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Zeitlicher Ablauf der Evaluation:

Sommer-
semester
2002

Die theologischen Fakultäten und Institute analysieren ihre
Stärken und Schwächen. Dafür werden in jeder Universität
Arbeitsgruppen eingerichtet, die die Selbstbeschreibung des
Instituts vorbereiten.

Die Arbeitsgruppen tauschen untereinander ihre Vorgehens-
weisen während der Selbstevaluation aus und schlagen im
Konsens Gutachter vor.

Winter-
semester

2002/
2003

Oktober 2002: Die Gutachter erhalten die Selbstbeschrei-
bungen.

Besuche der Universitäten durch die Gutachterkommis-
sion:

16.-17.12.2002 Universität Kiel

18.12.2002 Universität Rostock

19.12.2002 Universität Greifswald

08.-09.01.2003 Universität Hamburg

09.-10.01.2003 Universität Oldenburg

Die Gutachterkommission entwirft das Gutachten.

Sommer-
semester
2003

26./27.05.03: Die auswertende Konferenz findet in Ham-
burg statt.

Die Hochschulleitungen und Fakultäten erhalten das Gutach-
ten.

Die Fakultäten beschließen, welche Konsequenzen sie aus
der Evaluation ziehen wollen.

Zielvereinbarungen zwischen der Fakultät und der Hoch-
schulleitung werden an jeder Universität einzeln geschlos-
sen.



Inhalt

Vorwort ...................................................................................................... 9

Verfahrensbeschreibung ......................................................................... 13

Selbstbeschreibung Greifswald............................................................... 29

Selbstbeschreibung Hamburg ................................................................. 65

Selbstbeschreibung Kiel ........................................................................ 121

Selbstbeschreibung Oldenburg ............................................................. 161

Selbstbeschreibung Rostock ................................................................. 219

Gutachten .............................................................................................. 285

Ergebnisbericht Greifswald.................................................................... 321

Ergebnisbericht Hamburg...................................................................... 325

Ergebnisbericht Kiel............................................................................... 329

Ergebnisbericht Oldenburg.................................................................... 333

Ergebnisbericht Rostock........................................................................ 337

Zielvereinbarungen................................................................................ 343

Veröffentlichungen im Verbund Norddeutscher Universitäten .............. 357





Vorwort

9

Vorwort

Als die Universitäten Bremen, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock im
April 1994 vereinbarten, die Qualität von Studium und Lehre durch ge-
meinsame Evaluation kontinuierlich zu sichern und zu verbessern, waren
Evaluationen noch keineswegs etabliert. Seitdem sind sie im Nordver-
bund zur Selbstverständlichkeit geworden.

Die Evaluation des Studienfaches evangelische Theologie wurde zeitlich
parallel mit der in Slawistik im Jahre 2002/2003 durchgeführt. Für die
theologischen Institute und Fakultäten der Universitäten Greifswald,
Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock ist dies die erste Evaluation in ih-
rem Fach.

Die positiven Erfahrungen aus den bisherigen Verfahren haben die Eva-
luationen zu einer wichtigen Komponente der Qualitätssicherung und
-verbesserung von Lehre und Studium werden lassen. Der Nordverbund
gibt keine einheitlichen, für alle Fächer geltenden Maßstäbe vor, mit de-
nen die Qualität in Studium und Lehre gemessen wird. Vielmehr setzt er
mit den Evaluationsverfahren Standards für die Selbstevaluation und die
externe Begutachtung der Qualität von Studium und Lehre in einem
Fach. Dieser Ansatz hat sich bewährt. Jede Fachkultur kann so eigene
Qualitätsvorstellungen für Lehre und Studium definieren. Es gibt zwar
auf einer allgemeinen Ebene gemeinsame Kriterien wie z. B. klar be-
nannte Ziele für ein Studium und den verantwortungsbewussten Umgang
mit der Zeit der Lehrenden und Lernenden sowie mit dem Geld der
Steuerzahler. Aber die weiteren Kriterien, die die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter für die Qualität in Lehre und Studium formulieren, sind
fach- und institutionsspezifisch. Letztlich versprechen nur diejenigen E-
valuationsergebnisse tatsächlich handlungsleitend zu werden, die von
den Angehörigen eines Fachbereichs auch akzeptiert und geteilt werden.
Und schließlich werden Verbesserungen ausgehend von dem jeweils in
einem Fach bereits erreichten Qualitätsniveau entwickelt.

Die Wahl des Studienfaches evangelische Theologie für die Evaluation
beruhte auf pragmatischen Gesichtspunkten. Die Universitäten bemühen
sich um eine Verteilung der evaluierten Fächer aus den Geistes- und
Sozialwissenschaften einerseits und den Naturwissenschaften anderer-
seits. Die Theologie war gleichsam „an der Reihe“.

Die Institute und Fachbereiche der evangelischen Theologie an den Uni-
versitäten Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und Rostock bieten
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Pfarramts-, Lehramts-, Diplom- und Magisterstudiengänge an. Die Aus-
bildung der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer ist durch eine enge
Kooperation mit den jeweiligen evangelischen Landeskirchen geprägt.

Als positionelle Wissenschaft verlangt die Theologie von den Lehrenden
und Studierenden nicht nur eine hermeneutische Analyse und Reflektion
ihrer Arbeitsgebiete, sondern ebenso eine persönliche Auseinanderset-
zung mit Fragen des Glaubens.

Religiöses Wissen, das die Studierenden in vergangenen Jahrzehnten
von zuhause mitbrachten, kann heutzutage nicht mehr vorausgesetzt
werden; dies gilt insbesondere für die Studierenden in den neuen Län-
dern. Aber auch in den alten Ländern hat die kirchliche und religiöse So-
zialisation der Studierenden vor dem Studium stark abgenommen.

In den Metropolen findet sich nicht nur eine säkularisierte, sondern auch
eine multireligiöse Gesellschaft. Es ist eine große Herausforderung für
die Ausbildung von angehenden Pfarrerinnen und Pfarrern, Religionsleh-
rerinnen und -lehrern den Dialog zwischen den Religionen herzustellen.

Aktuelle Fragen der Ethik benötigen Antworten auch aus der Theologie.
Dazu ist es notwendig, dass sich die Institute und Fachbereiche interdis-
ziplinär vernetzen und mit den anderen Disziplinen der Universitäten zu-
sammenarbeiten.

Vor diesem Hintergrund ist es keine Frage, dass sich die Fachbereiche
und Institute der Theologie dem Wandel stellen müssen, um auch in Zu-
kunft attraktive Studiengänge anbieten zu können. Die Evaluation sollte
auch dazu dienen, Profile zu schärfen und bereits eingeschlagene Wege
der Studienreform weiter zu verfolgen.

Dabei ist ein Ranking der beteiligten Universitäten mit der Bewertung
durch die Gutachter und Gutachterinnen nicht intendiert, allerdings tau-
schen die beteiligten Hochschulen die Erfahrungen in Studium und Lehre
aus. Innerhalb der einzelnen Evaluationsverfahren wird im Stil des „work
in progress“ gearbeitet, so dass in jeder Evaluation neu gewonnene Er-
fahrungen zur Verbesserung des nächsten Verfahrens beitragen. Ich
freue mich, dass damit die besonderen Möglichkeiten des Evaluations-
verfahrens im Nordverbund erneut deutlich gemacht werden: Es geht um
die besondere Schärfung des Profils einer jeden Universität, nicht um die
Vereinheitlichung in der norddeutschen Hochschullandschaft.

In diesem Band dokumentieren die Institute und Fachbereiche der evan-
gelischen Theologie diejenigen Maßnahmen, die sie als Konsequenz aus



Vorwort

11

der Evaluation ziehen. Vorhaben wie diese stehen und fallen mit der
Ehrlichkeit in der Stärken-Schwächen-Analyse und mit der Bereitschaft
zur vertrauensvollen Diskussion mit Experten und Expertinnen, die die
Begrenzung der Sichtweise vor Ort und die Standards in anderen Uni-
versitäten übermitteln können. In der Evaluation des Studienfaches e-
vangelische Theologie ist es gelungen, mit den Professoren Jan N.
Bremmer, Uwe Gerber, Rudolf Smend, Folkert Rickers und Eberhard
Winkler sowie dem Studenten Patrik Mähling engagierte Persönlichkei-
ten ihres Faches, wohlwollend und zugleich kritisch Urteilende, strenge
Beobachter sowie lebendige Diskussionspartner als Gutachter zu gewin-
nen. Ihnen sei sehr herzlich für die Zeit und die Mühe, die sie in unsere
Evaluation investiert haben, gedankt.

Die Evaluation eines Studienfaches wird nach den Plänen des Wissen-
schaftsrates und der Hochschulrektorenkonferenz zukünftig in Abstän-
den von acht bis zwölf Jahren von jeder Wissenschaftsdisziplin gefor-
dert. Sie wird also innerhalb der Wissenschaftsdisziplin nicht zur Routine
werden und auch zukünftig Engagierte in Fragen von Lehre und Studium
erfordern. Allen an der Evaluation Beteiligten und denjenigen, die heute
an ihren Konsequenzen arbeiten, danke ich für ihr Engagement. Die
Beteiligten verdienen die entschiedene Unterstützung der Universitäten,
damit sichtbare und spürbare Verbesserungen in der täglichen Praxis
von Studium und Lehre den Nutzen und die Nachhaltigkeit der Evaluati-
on zeigen.

Dr. Dr. h. c. Jürgen Lüthje

Präsident der Universität Hamburg und Sprecher des Verbundes Nord-
deutscher Universitäten
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Karin Fischer-Bluhm

Das Evaluationsverfahren im Verbund Norddeut-
scher Universitäten

Einleitung

Im Verbund Norddeutscher Universitäten können die evaluierten Fächer
im Konsens mit den Gutachtenden wählen, ob sie die Selbstbeschrei-
bung, das Gutachten und die Zielvereinbarung je Universität in einer
Broschüre drucken lassen1 oder eine gemeinsame Veröffentlichung mit
den wichtigsten Ergebnissen der Evaluation herausgeben wollen. Die
Vertreterinnen und Vertreter der ev. Theologie haben sich entschlossen,
ihre Ergebnisse gemeinsam zu veröffentlichen.2

Zunächst wird das Evaluationsverfahren geschildert, anschließend fol-
gen die Selbstbeschreibungen der beteiligten Fakultäten, das Gutachten
sowie die Berichte zu den wichtigsten Ergebnissen aus der Sicht der E-
valuierten. Die Zielvereinbarungen, die die theologischen Fakultäten mit
ihren jeweiligen Hochschulleitungen geschlossen haben, sind im Wort-
laut abgedruckt.3

Rahmenbedingungen für die Evaluation der Studiengänge
in der ev. Theologie im Verbund Norddeutscher Universitä-
ten

Der Verbund Norddeutscher Universitäten wurde im April 1994 u. a. mit
dem Ziel gegründet, die Evaluation von Studium und Lehre gemeinsam
zu erproben. Gleichzeitig wurde mit den ersten Evaluationen in Germa-
nistik und Biologie begonnen.

Die Universitäten in Bremen, Greifswald, Hamburg, Kiel, Oldenburg und
Rostock bilden den Verbund. Unterstützt wird die Evaluation von der U-
niversität Groningen. Die Universität Greifswald beteiligte sich im Jahr

                                      
1 Für separate Veröffentlichungen je Universität haben sich die Studienfächer Ge-
schichte, Chemie und Anglistik am Ende der Evaluation entschlossen.
2 Eine gemeinsame Veröffentlichung wählten bisher die Studienfächer Mathematik,
Informatik, Wirtschaftswissenschaften, Geowissenschaften, Physik, Romanistik, Er-
ziehungswissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaft, Sportwissenschaft, So-
ziologie/Politologie, Philosophie, Geographie und Slawistik.
3 Die theologische Fakultät der Universität Rostock und das Institut für Evangelische
Theologie und Religionspädagogik der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg ha-
ben bis zum Redaktionsschluss keine Zielvereinbarungen mit ihren Hochschulleitun-
gen getroffen.
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1999/2000 zum ersten Mal an einer Evaluation im Nordverbund. Die
sechs deutschen Universitäten sind von ihrer Geschichte her höchst un-
terschiedlich: Die Universitäten in Bremen und Oldenburg sind sog.
Neugründungen aus den 1970er Jahren. Beide wurden aus ehemaligen
Pädagogischen Hochschulen unter großem Reformelan mit Besonder-
heiten wie der einphasigen Lehrerausbildung, Anteilen von Projektstudi-
um etc. aufgebaut. Inzwischen bieten sie 130 (Bremen) bzw. 48 (Olden-
burg) Studiengänge des universitären Spektrums an und gelten auch in
der Forschung als anerkannte Universitäten. Die Zahl der Studierenden
beträgt in Bremen ca. 22.000 und in Oldenburg ca. 12.000. Die Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel wurde im 17. Jahrhundert gegründet, sie
ist die Landesuniversität in Schleswig-Holstein. 21.000 Studierende kön-
nen aus einem Angebot von 153 Studiengängen wählen. Die Universi-
täten in Greifswald und Rostock sind noch älter – sie wurden 1456 bzw.
1419 gegründet – und haben die tief greifende Umwandlung von einer
DDR-Universität zu einer westlich geprägten hinter sich. Die Universität
Rostock bietet 92 Studiengänge an, die Zahl ihrer Studierenden beträgt
ca. 13.500. An der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald sind 9000
Studierende in 156 Studiengängen eingeschrieben. Die Universität
Hamburg ist die erste parlamentarisch gegründete Universität in
Deutschland (1919); sie ist mit 184 angebotenen Studiengängen und
knapp 40.000 Studierenden eine der fünf größten Universitäten
Deutschlands, hat aber keine ingenieurwissenschaftlichen Fächer in ih-
rem Spektrum (diese werden an der Technischen Universität Hamburg-
Harburg angeboten).

Angesichts der großen Unterschiede zwischen den beteiligten Universi-
täten und der Tatsache, dass Verschiedenheit in der Hochschulland-
schaft nicht mehr als Makel, sondern als Möglichkeit zur Profilierung an-
gesehen wird, strebt der Verbund mit den Evaluationen keine Vergleiche
im Sinne von Rankings – beschränkt auf wenige Dimensionen – an. Ein
Vergleich im Sinne eines Erfahrungsaustausches, in dem die Beteiligten
von der Andersartigkeit der anderen lernen können, ist allerdings inten-
diert.

Das Ziel der Evaluationen lautet, jeder Fakultät die Weiterentwicklung
der Qualität in Lehre und Studium aufbauend auf dem Niveau zu ermög-
lichen, das die Fakultät bisher erreicht hat. Qualität wird dabei nicht als
statische, sondern als dynamische Größe aufgefasst. Evaluationen, die
in größeren zeitlichen Abständen stattfinden sollten (im Moment herrscht
die Vorstellung alle acht bis zehn Jahre), dienen der Selbstvergewisse-
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rung über die eigene Praxis im Verhältnis zu den Standards für Qualität.4

Sie sind sozusagen eine Momentaufnahme in dem kontinuierlichen Pro-
zess der Bemühungen um Verbesserungen und bilden eine Plattform für
die Weiterentwicklung einer Fakultät. Das bedeutet, die evaluierten Ein-
heiten an den eigenen Zielen zu messen. In der deutschen Sprache
klingt diese Zielcharakterisierung nach einem hehren Unterfangen; wenn
man sich die gleiche Tatsache in englischer Sprache verdeutlicht „to
measure someone against his own goals“, wird der pragmatische Aspekt
der Intention deutlicher.

Es ist also weder das individuelle Lehrverhalten einzelner Lehrender
noch der Aufbau einzelner Lehrveranstaltungen Gegenstand der Evalua-
tion. Vielmehr geht es darum zu fragen, ob und wenn ja, welche Ziele für
Lehre und Studium in der jeweiligen Universität vom Fach entwickelt
wurden. Diese Ziele sollten „the state of the art“ in der „scientific commu-
nity“ widerspiegeln sowie die Erwartungen der Studierenden und die
Anforderungen zukünftiger Beschäftigungsfelder berücksichtigen. Es ist
wichtig zu erfahren, ob die Lehrinhalte, die Studienorganisation, die Stu-
dienverläufe, die Beratungs- und Betreuungspraxis, die Prüfungsorgani-
sation und die Arbeitsteilung zwischen den Lehrenden in sich konsistent
sind und mit den Zielen in dem Sinne übereinstimmen, dass sowohl Stu-
dierende als auch Außenstehende – wie die Gutachtenden – einen Zu-
sammenhang zwischen den Zielen und der Gestaltung der Studienreali-
tät sehen können. Als drittes gilt es sich zu vergegenwärtigen, ob das In-
stitut verantwortlich mit der Zeit von Studierenden und Lehrenden sowie
mit den zur Verfügung gestellten Steuergeldern umgeht. Jede Fachdis-
ziplin an den Universitäten hat ihre eigene Tradition der Erkenntnisge-
winnung und Wissensvermittlung entwickelt, entsprechend werden diese
Fragen von Fach zu Fach unterschiedlich beantwortet.

Bisher wurden die Studienfächer Biologie und Germanistik (1994/95),
Wirtschaftswissenschaften und Informatik (1995/96), Chemie und Ge-
schichte (1996/97), Anglistik, Mathematik und Geowissenschaften
(1997/98), Erziehungswissenschaften, Physik und Romanistik (1998/99),
Jura, Psychologie und Sportwissenschaft (1999/2000), Geographie, So-
ziologie/Politologie und Philosophie (2000/01) sowie Slawistik und
Theologie (2002/03) evaluiert. Darüber hinaus hat 2001/02 erstmalig mit
der Evaluation der Internationalisierungsstrategien eine Themen bezo-

                                      
4 Siehe Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen
durch Evaluation. Weinheim 1996.
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gene Evaluation, die Akteure der gesamten Universität einschloss, im
Verbund Norddeutscher Universitäten stattgefunden.

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten folgen im
Großen und Ganzen dem Vorbild der niederländischen Evaluationsver-
fahren.5 Besondere strukturelle Merkmale im Verhältnis zu anderen E-
valuationsansätzen in der Bundesrepublik6 sind:

Die Evaluationen im Verbund greifen über die Grenzen von Bundeslän-
dern hinweg; das erleichtert den Erfahrungsaustausch und die Mei-
nungsbildung für eine Kooperation unter den Universitäten.

Sie werden autonom im Sinne von „unabhängig vom Staat durchgeführt“.
Natürlich sind sie verflochten mit den aktuellen hochschulpolitischen Dis-
kussionen, ihre Ergebnisse fließen z. B. in die Hochschulentwicklung ei-
ner jeden Universität ein.

Studierende beteiligen sich sowohl während der Selbstevaluation als
auch in der Phase der Begutachtung in wesentlichem Maße .

Es wird so weit wie möglich versucht, die Grundsätze Prozess orientier-
ter Evaluation, wie sie in den Sozialwissenschaften und der Pädagogik
entwickelt worden sind, einzuhalten.7 Dort wird gesagt: Prozess orien-
tierte Evaluationen dienen – anders als summative – der Optimierung
politischer Programme oder Curricula. Ihr Design wird nach den Grund-
fragen entwickelt: Wer überprüft was zu welchem Zweck und wer darf
die Konsequenzen ziehen? Im Verbund überprüfen die Fächer selbst ih-
re Praxis in Studium und Lehre und stellen sich dem Urteil von Gutachte-
rinnen und Gutachtern (zumeist angesehene Persönlichkeiten des eige-
nen Faches, aber aus anderen Universitäten als denen des Verbundes,
zum Teil aus dem Ausland). Der Zweck ist die Optimierung des eigenen
Studienangebotes und der eigenen Praxis in Beratung und Prüfung. Die
Konsequenzen werden ebenfalls von den Fächern selbst gezogen – al-
lerdings wird der Gefahr vorgebeugt, unbequemen Empfehlungen der
Gutachtenden aus dem Weg zu gehen, indem die Konsequenzen von
                                      
5 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-
len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien
und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M.1998.
6 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz: Evaluation. Sachstandsbericht zur Qualitätsbe-
wertung und Qualitätsentwicklung in deutschen Hochschulen. Projekt Qualitätssiche-
rung Dokumente & Informationen 1/1998. Bonn 1998.
7 Vgl. Wolfgang Beywl: Zur Weiterentwicklung der Evaluationsmethodologie: Grund-
legung, Konzeption und Anwendung eines Modells der responsiven Evaluation.
Frankfurt/M. 1988.
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der Hochschulleitung mit diskutiert und die Fakultäten bei der Umset-
zung unterstützt werden.

Die Kooperation zwischen den Universitäten wird dort im Verfahren rea-
lisiert, wo sie auch Früchte tragen kann – das heißt: beim Peer-Review,
beim Erfahrungsaustausch über die Strategien in der Stärken-
Schwächen-Analyse, im Übergang von den Gutachten zur Diskussion ü-
ber die Folgen, bei den Vorschlägen zur Verbesserung der Evaluations-
verfahren und in Wirksamkeitsanalysen. Die Eigenverantwortung der
einzelnen Fakultät und der einzelnen Hochschule greift dort, wo sie tat-
sächlich gefragt ist: in der Stärken-Schwächen-Analyse während der
Selbstevaluation und in der Definition und Umsetzung der Folgen aus
der Evaluation.

Selbstevaluation

In der Phase der Selbstevaluation analysiert eine Fakultät ihre eigenen
Stärken und Schwächen. Zur Unterstützung erhalten alle evaluierenden
Einheiten einen Frageleitfaden, der für alle Fächer entwickelt wurde und
deshalb auf die Besonderheiten des jeweiligen Faches abgestimmt wer-
den muss. Je nach Interesse wird in den Fakultäten unterschiedlich vor-
gegangen. Fast alle Fakultäten beauftragen eine Arbeitsgruppe, die
Stärken- und Schwächen-Analyse zu strukturieren. Einige teilen den
Frageleitfaden in Komplexe auf, für die dann Untergruppen der Arbeits-
gruppe einen Entwurf fertigen, der diskutiert wird. Andere befragen Leh-
rende und Studierende ihres Bereiches. Wenn das Hauptinteresse darin
besteht, Informationen zu erhalten, was oft für die Studierenden zutrifft,
werden Fragebögen entwickelt, die in den Lehrveranstaltungen ausge-
füllt und von der Arbeitsgruppe ausgewertet werden. Wenn das Interesse
eher darin besteht, Probleme, Ansichten und Einschätzungen zu erfah-
ren, werden Gruppendiskussionen mit verschiedenen Studierenden-
gruppen (mit Studierenden in Anfangssemestern, im Hauptstudium und
solchen in der Prüfungsvorbereitung) oder Diskussionsforen durchge-
führt, die protokolliert und ebenfalls von der Arbeitsgruppe ausgewertet
werden. Die Lehrenden werden oft gebeten, zu ausgewählten Fragen
schriftlich Stellung zu nehmen. Manchmal finden auch Gruppendiskussi-
onen unter den Lehrenden Anwendung, in sehr kleinen Kollegien auch
Diskussionen aller.

Die Stärken-Schwächen-Analyse soll in eine Selbstbeschreibung der Fa-
kultät münden, die vom Fakultätsrat verabschiedet wird. Der Fach-
schaftsrat und die Frauenbeauftragte sollen das Recht haben, eine ge-
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sonderte Stellungnahme zu der Selbstbeschreibung für den Fall ab-
zugeben, dass sie ihre Belange in der Selbstdarstellung nicht angemes-
sen vertreten sehen. Dieses Recht wurde in 21 Evaluationsprojekten mit
92 Selbstbeschreibungen selten, aber immerhin 3-mal genutzt.

Treffen der Arbeitsgruppen

Am 14. Mai 2002 trafen sich folgende Vertreterinnen und Vertreter der
Arbeitsgruppen aus den verschiedenen Universitäten in Hamburg: Frank
Flemming, Prof. Dr. Martin Onnasch (Universität Greifwald), Dr. Uwe
Gleßmer, Martin Kosbab-Zillmann, Matti Lembke, Prof. Dr. Inge Mager
(Universität Hamburg), Doris Heyland, Prof. Dr. Johannes Schilling (Uni-
versität Kiel), Prof. Dr. Jürgen Heumann, Prof. Dr. Ulrike Link-Wieczorek
(Universität Oldenburg), Prof. Dr. Heinrich Holze, Peggy Lüker, Prof. Dr.
Anna-Katharina Szagun (Universität Rostock).

Die Vorgehensweisen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden ausge-
tauscht, die zu untersuchenden Studiengänge und Fragestellungen ein-
gegrenzt, Konkretisierungen des Frageleitfadens vorgenommen, Verab-
redungen für die Gliederung der Selbstbeschreibungen getroffen sowie
eine Wunschliste für die Gutachterkommission aufgestellt.

Die Anwesenden einigten sich auf eine Reihenfolge von Namen für die
Gutachterkommission, in der die gewünschten Persönlichkeiten vom
Sprecher des Verbundes um eine Mitarbeit gebeten werden sollten.

Stärken-Schwächen-Analyse und das Erstellen der Selbst-
beschreibung

Die vier Fakultäten und das Oldenburger Institut haben zu Beginn des
Sommersemesters 2002 ihre aus Lehrenden und Studierenden beste-
henden Arbeitsgruppen eingesetzt. Auf dem Treffen der Arbeitsgruppen
hatten die Anwesenden einige Merkmale für die Selbstbeschreibung der
Institute beschlossen:

Die Checkliste sollte als eine solche verstanden werden, d. h die jeweili-
gen Punkte sollten als Hilfestellung für die Konzeption der einzelnen Ka-
pitel in der Selbstbeschreibung dienen. Die Gliederung der Selbstbe-
schreibung orientiert sich an der vorgeschlagenen. Die Arbeitsgruppen-
vertreterinnen und -vertreter beschlossen aber, der Gliederung für die
Selbstbeschreibung einen letzten Punkt 15 „Stärken und Schwächen“
zuzufügen, einerseits für einen raschen Überblick, andererseits um alle
Beteiligten zu ermuntern, Probleme, die alle fünf Universitäten angehen,
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zu identifizieren (z.B. Einführung des ECTS, neue Studienabschlüsse,
Vertretung der Nicht-Fachbereiche durch den Fakultätentag).

Es wurde sich darüber hinaus darauf geeinigt, dass sämtliche Studien-
gänge, die an den beteiligten Universitäten angeboten werden (Diplom-,
Magister-, Bachelor-, Lehramtstudiengänge) Gegenstand der Evaluation
sein sollten. Die Darstellungen der verschiedenen Studiengänge sollten
in die Selbstbeschreibungen des Fachs integriert werden. Da an der U-
niversität Hamburg die Fachdidaktik im Fachbereich Erziehungswissen-
schaft integriert ist, wurde empfohlen, die Fachdidaktiker über die Evalu-
ation zu informieren und sie um Unterstützung zu bitten. Aufgrund der
Zusammenarbeit mit den Fachdidaktikern in der Sozietät zur Gestaltung
der Kerncurricula lägen aber alle relevanten Informationen im Fachbe-
reich vor, die in die Selbstbeschreibung aufgenommen werden konnten.

Des Weiteren verständigten sich die Arbeitsgruppenvertreterinnen und -
vertreter darauf, dass - soweit vorhanden - die Durchführung von Lehr-
veranstaltungsevaluationen beschrieben, aber auf die Veröffentlichung
der einzelnen Ergebnisse verzichtet werden sollte.

Es wurde verabredet, den Punkt „Kontaktstudierende, Seniorenstudie-
rende, Gasthörer“ zu thematisieren. Zum Teil wurden sie als Chance (im
Zusammenhang mit der sinkenden Nachfrage der Erststudierenden in
Lehrveranstaltungen), zum Teil als Last (Dominanz in der Diskussion)
dargestellt. Wenn Lösungsmöglichkeiten für Probleme bereits gefunden
und erprobt worden sind, sollten sie ebenfalls beschrieben werden.

Es wurde des Weiteren beschlossen, das Thema der Spiritualität auf
zwei Ebenen in die Selbstbeschreibungen einfließen zu lassen. Zum ei-
nen sollte dargestellt werden, welche Angebote die Fakultäten für das
geistliche Leben der Universität leisten und zum anderen sollte darauf
eingegangen werden, ob und wie sich die Spiritualität der Studierenden
im Laufe des Studiums verändert.

Schließlich wurde sich darauf geeinigt, den Umfang der Selbstbeschrei-
bung auf 40-50 Seiten zu beschränken.

Externe Begutachtung

Die Gutachtenden arbeiten in den Evaluationen im Nordverbund nach
den Regeln der Deutschen Forschungsgemeinschaft, d. h. ohne Hono-
rar. Sie werden nur belohnt mit dem Dank der evaluierten Hochschulen
und durch die Tatsache, dass ihr Engagement in der Verbesserung von
Lehre und Studium Früchte trägt. Anders als in der Deutschen For-
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schungsgemeinschaft urteilen die Gutachtenden in der Evaluation von
Studium und Lehre nicht über die Zuweisung von Mitteln. Ihre Autorität
speist sich aus dem Ansehen innerhalb der Fachdisziplin. Die Kommis-
sionen sind im Allgemeinen den wichtigsten Schwerpunkten einer Wis-
senschaftsdisziplin entsprechend zusammengesetzt und da es um Stu-
dium und Lehre geht, ist auch jeweils der Schwerpunkt Didaktik mit ver-
treten. Gewünscht ist es auch, jeweils mindestens eine Professorin so-
wie eine studentische Vertretung und – wenn die Fachvertreterinnen und
Fachvertreter es möchten – jemanden aus der mit der Disziplin korres-
pondierenden Berufspraxis in der Kommission zu haben. Die Universität
Groningen unterstützt die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Uni-
versitäten u. a. dadurch, dass sie jeweils einen evaluationserfahrenen
Gutachter in die Kommission entsendet.

Dem Sprecher des Verbundes und Präsidenten der Universität Ham-
burg, Dr. Jürgen Lüthje, gelang es, diejenigen Persönlichkeiten als Gut-
achtende zu gewinnen, die die vier Fakultäten und das Oldenburger In-
stitut im Konsens vorgeschlagen hatten. Das waren Prof. Dr. Uwe Ger-
ber (Technische Universität Darmstadt), Prof. Dr. Folkert Rickers (Ger-
hard-Mercator-Universität Duisburg), Prof. Dr. Rudolf Smend (Georg-
August-Universität Göttingen) und Prof. Dr. Eberhard Winkler (Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg). Prof. Dr. Jan N. Bremmer kam als
evaluationserfahrener Groninger Gutachter hinzu. Die Studierenden wa-
ren durch Patrik Mähling (Georg-August-Universität Göttingen) in der
Gutachterkommission vertreten.

Vier Wochen vor dem ersten Besuch der Universitäten erhielten die Gut-
achtenden die Selbstbeschreibungen der beteiligten Fakultäten. Zwei
Wochen vor der Begehung wurde nachgefragt, ob zusätzliche Informati-
onen anzufordern seien und gleichzeitig um Wünsche für die Gestaltung
der Besuche in den Universitäten gebeten.

Vorbesprechung

 Am 15. Dezember 2002 traf sich die Gutachterkommission zu einer Vor-
besprechung für die Begehung. Dort wurden die Eindrücke aus der Lek-
türe der Selbstbeschreibungen ausgetauscht und die wesentlichen an
die einzelnen Fakultäten zu stellenden Fragen diskutiert. Ebenfalls wur-
de die Arbeitsteilung innerhalb der Kommission festgelegt.

 Am Abend desselben Tages lud der Rektor der Universität Kiel die Gut-
achterkommission zu einem Abendessen ein – als Willkommensgruß für
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die Gutachtenden und als Gelegenheit, die Besonderheiten der Evaluati-
on im Verbund Norddeutscher Universitäten sowie die der Universität
Kiel zu diskutieren.

Begehung

Die Gutachterkommission besuchte vom 16. bis 19. Dezember sowie
vom 08. bis 10. Januar 2003 die Universitäten Kiel, Rostock, Greifswald,
Hamburg und Oldenburg. Das Programm während der Begehungen
wurde nach den von der Universität Groningen übermittelten Erfahrun-
gen und nach den Gesprächswünschen der Gutachtenden gestaltet. Es
enthielt:

•  Gespräche mit Professorinnen und Professoren, Akademischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Studierenden sowie Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in der Verwaltung,

•  Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der vorhandenen Teil-
disziplinen (dabei war jedes Fachgebiet mindestens durch zwei Per-
sonen vertreten),

•  Gespräche mit dem Dekan und einem Vertreter des Rektorats bzw.
Präsidiums über den Stellenwert des Faches im Hochschulentwick-
lungsplan,

•  die Besichtigung der Räume, Rechner-Pools und Bibliotheken.

Während der Begehungen lagen in einem separaten Raum Vorlesungs-
verzeichnisse, ausgewählte Examens- und Doktorarbeiten und andere
Informationsmaterialien über die Fakultät für die Gutachterkommission
aus.

Der Besuch einer jeden Universität begann jeweils mit einer „großen
Runde“ aus Lehrenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Studie-
renden. Nach der Begrüßung durch den Rektor bzw. Präsidenten, durch
die Vertreterin des Norddeutschen Verbundes sowie durch den Dekan
der jeweiligen Fakultät stellte die Kommission ihre Intentionen in diesem
Verfahren vor, die darauf zielten, innerhalb des Faches zu diskutieren
und zu beraten, ohne dabei einen Leistungsvergleich verschiedener Ein-
richtungen anzustreben. Hier wurden auch erste Fragen zur Selbstbe-
schreibung gestellt und beantwortet.

Darauf folgten im Dreiviertelstunden- bzw. Stunden-Takt die Gespräche
mit Lehrenden und Studierenden in verschiedenen Gruppierungen
(s. o.), mit den Arbeitsschwerpunkten und die Besichtigungen. Die
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Kommission führte alle Gespräche gemeinsam. Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit den gesammelten Informationen am jeweiligen
Hochschulstandort zog sich die Gutachter-Kommission am Ende des je-
weiligen Besuchs für eine knappe Stunde zur Beratung zurück und prä-
sentierte im Anschluss allen Interessierten ihre ersten Eindrücke.

Die Hochschulleitungen beteiligten sich nicht an den Beratungen wäh-
rend der Begehung. Als Ausdruck ihres Interesses an der Evaluation und
ihrer Wertschätzung für die von allen geleistete Arbeit luden der Rektor
oder Präsident der jeweilig besuchten Universität Gutachtende und
Fachvertreterinnen und -vertreter während der Besuche zu einem ge-
meinsamen Abendessen ein.

Entwurf des Gutachtens

Die Gutachterkommission entwarf bis Mai 2003 in Absprache miteinan-
der ein vorläufiges Gutachten für die beteiligten Universitäten. Den eva-
luierten Fächern wurde der Entwurf vor der auswertenden Konferenz zu-
gesandt.

Auswertende Konferenz

Die auswertende Konferenz ist eine Besonderheit der Evaluationen im
Verbund Norddeutscher Universitäten. Sie soll den Brückenschlag zwi-
schen der Analyse der Stärken und Schwächen einer jeden Fakultät hin
zu den Entscheidungen für Problemlösungen und Konsequenzen aus
der Evaluation ermöglichen. An ihr nehmen die Gutachtenden, die Hoch-
schulleitungen und sechs bis acht Vertreterinnen und Vertreter der je-
weiligen evaluierten Fakultäten teil. Sie findet als Klausurtagung mit ei-
ner Übernachtung statt.

Die auswertende Konferenz für das Studienfach ev. Theologie wurde am
26. und 27. Mai 2003 in Hamburg-Rissen durchgeführt.

Der erste Programmblock war der Vorstellung und Diskussion des Gu-
tachtenentwurfs gewidmet. Es wurden Verständnisfragen gestellt, Miss-
verständnisse aufgeklärt, unterschiedliche Auffassungen herausgear-
beitet und einige Passagen verdeutlicht.

In einem zweiten Teil berichteten die Evaluierten den anderen Universi-
täten die wichtigsten Informationen, die ihnen das Gutachten übermittelt
hatte (siehe Ergebnisberichte der Fakultäten).

Am nächsten Vormittag berieten zunächst die Vertreterinnen und Ver-
treter der einzelnen Universitäten unter sich, welche Konsequenzen sie
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aus der Evaluation für ihren Bereich ziehen und der heimischen Fakultät
vorschlagen würden. Anschließend wurden diese Lösungsansätze im
Plenum den anderen Universitäten vorgestellt.

Die Frage, auf welche Weise die Ergebnisse dieser Evaluation veröffent-
licht werden sollen, wurde ebenfalls auf der auswertenden Konferenz
diskutiert und entschieden. Die Anwesenden entschieden sich für eine
gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse. Eine Beschreibung des
Evaluationsverfahrens, die Selbstbeschreibungen der Fakultäten, das
Gutachten, ein kurzer Bericht jeder evaluierten Fakultät zu den wich-
tigsten Ergebnissen der Evaluation sowie die Zielvereinbarungen sollten
in einem Band zusammengefasst werden.

Für zukünftige Evaluationsverfahren rieten die Beteiligten u. a. Kriterien
für die Begutachtung vorzugeben bzw. einheitliche Kriterien anzulegen,
den bürokratischen Aufwand zu minimieren und Statistiken abzuspe-
cken. Es wurde angeregt, ein weiteres Treffen der Gutachter nach Be-
gehung und vor Gutachtenerstellung zu organisieren sowie Redundan-
zen in der Checkliste für die Selbstbeschreibungen aufzuheben und die
Checkliste zu kürzen.

Zielvereinbarungen

Eine der großen Befürchtungen bei der Durchführung von Evaluationen
ist, dass die Mühe und der hohe Aufwand, den Evaluierte und Gutach-
tende betreiben, ihren Niederschlag lediglich in schön gestalteten Papie-
ren finden könnten. In den niederländischen Verfahren zur Evaluation
von Studium und Lehre ging man zunächst davon aus, dass Evaluatio-
nen, die im Abstand von fünf Jahren wiederholt werden, eine regelmäßi-
ge Kontrolle für die Umsetzung der Ergebnisse aus der vorherigen er-
lauben. Die niederländischen Gutachterkommissionen machten aber ih-
rer Ansicht nach zu häufig die Erfahrung, dass die Empfehlungen der
vorherigen Gutachterkommission erst kurz vor dem Besuch der nächsten
wieder angeschaut wurden.8 Entsprechend wurde in den Niederlanden
eine „Hooge Inspektie“ eingerichtet, die in jährlichen Abständen nach ei-
ner Evaluation die Hochschulen nach der Umsetzung der Ergebnisse
befragt. Ähnlich geht die Zentrale Evaluationsagentur in Niedersachsen
vor. Zwei Jahre nach Veröffentlichung des Gutachtens in einer Evaluati-

                                      
8 Vgl. Roland Richter: Der niederländische Weg zur Modernisierung der Hochschu-
len. Ein Bericht über die Hochschulreform der 80er und 90er Jahre. GEW Materialien
und Dokumente Hochschule und Forschung 89. Frankfurt/M. 1998.
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on wird der evaluierte Fachbereich aufgefordert zu berichten, welche
Maßnahmen aus der Evaluation er inzwischen realisiert hat.9

Die Evaluationen im Verbund Norddeutscher Universitäten liegen in der
Verantwortung der Hochschulen selbst. Insofern haben die beteiligten
Universitäten die Chance, relativ nah am Geschehen auch die Umset-
zung der Ergebnisse zu beobachten. Um diese Chance zu nutzen, wur-
de das Instrument der Zielvereinbarung entwickelt.10

Ausgangspunkt dafür sind die Ergebnisse der Evaluation von Studienfä-
chern im Verbund Norddeutscher Universitäten. Die evaluierte Fakultät
in jeder Universität beschließt die Konsequenzen, die aus der eigenen
Analyse der Stärken und Schwächen sowie der Empfehlungen der Gut-
achter gezogen werden sollen. In einer Vereinbarung mit der Hoch-
schulleitung wird festgelegt, wer welche Maßnahme mit welchem Ziel
und in welchem Zeithorizont verwirklicht. Die Hochschulleitung sorgt mit
ihren Zusagen in der Zielvereinbarung dafür, dass die Fakultät in der
Umsetzung seiner Ergebnisse Unterstützung durch andere Einrichtun-
gen der Universität – seien es Abteilungen der Hochschulverwaltung o-
der andere Fachbereiche – erhält sowie, dass die Intentionen der Fa-
kultät auch nach außen, d. h. gegenüber Ministerien, Presse etc. vertre-
ten werden. Die Überprüfung der verabredeten Maßnahmen, das ‚Cont-
rolling‘, geschieht durch eine Ansprechpartnerin bzw. einen Ansprech-
partner in der Präsidial-/Rektoratsverwaltung. Ob eine Maßnahme ge-
lungen ist oder ob neue Verabredungen getroffen werden müssen, wird
in einem Gespräch mit dem für die Erfüllung der Maßnahme Verantwort-
lichen in der Fakultät geklärt.

Zielvereinbarungen als Instrument des Umganges zwischen Fakultät und
Hochschulleitung erfordern ein Umdenken auf beiden Seiten. Vereinba-
rungen werden zwischen – relativ – gleichberechtigten Parteien ge-
schlossen, jede Seite bringt ihre Möglichkeiten ein und unterwirft sich ei-
nem verabredeten ‚Monitoring‘ oder ‚Controlling‘.

                                      
9 Vgl. Beate Lohnert/Manfred Rolfes: Handbuch zur Evaluation von Lehre und Studi-
um an Hochschulen. Ein praxisorientierter Leitfaden. Schriftenreihe: ‚Evaluation der
Lehre‘ 3/97. Hannover 1997 (Hg.: Zentrale Evaluationsagentur der niedersächsi-
schen Hochschulen).
10 Vgl. auch Detlef Müller-Böling/Ulrich Schreiterer: Hochschulmanagement durch
Zielvereinbarungen – Perspektiven eines neuen Steuerungsinstruments. In: Jutta
Fedrowitz u. a.: Hochschulen und Zielvereinbarungen – neue Perspektiven der Auto-
nomie: vertrauen – verhandeln – vereinbaren. Gütersloh 1999
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Mit der Idee, Vereinbarungen zu den Konsequenzen aus Evaluationen
zwischen Hochschulleitungen und evaluiertem Fach zu schließen, ar-
beiten die Universitäten im Verbund seit fünf Jahren. 1998 bzw. 1999
wurden erstmals an allen beteiligten Universitäten mit den Fächern Ma-
thematik und Geowissenschaften Zielvereinbarungen abgeschlossen.
Die Zielvereinbarungen mit den theologischen Fakultäten sind also mitt-
lerweile die „fünfte Runde“ mit diesem Instrument.
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Selbstbeschreibung der Theologischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

0. Kurzbeschreibung

Die Theologische Fakultät Greifswald gehörte in ihrer langen Geschichte
seit der Gründung der Universität im Jahr 1456 zu den kleinen in
Deutschland. Seit 1990 ist sie eine langsam, aber stetig wachsende
Ausbildungsstätte für Theologen mit Diplomabschluss, mit erstem Theo-
logischen Examen für den kirchlichen Dienst, für Lehramts- und Ma-
gisternebenfachstudierende. Mit der Erneuerung der Universität seit
1990 hat sie Chancen erhalten, die auf der soliden Grundlage der theo-
logischen Forschung und der Lehre von angesehenen akademischen
Lehrern aufbauen konnten. An der „friedlichen Revolution“ und der Re-
organisation der Universität nahmen Studierende und Lehrende an ent-
scheidender Stelle teil. Ohne deren Mitwirkung lässt sich die Entwicklung
der Universität nicht verstehen. Daher nimmt die Fakultät an allen ihren
Aufgaben teil, die deren Bedeutung für die Stadt, die Region, das Land
und die Pommersche Evangelische Kirche  ausmachen. Sie hat in der
Universität mit dem Institut für Kirchenmusik (vorher: Kirchenmusik-
schule der Pommerschen Kirche) und mit dem Caspar-David-Friedrich-
Institut enge Kooperationspartner erhalten und arbeitet mit ihnen ge-
meinsam in Lehre und Forschung. Der 1993 eingerichtete Lehrstuhl für
Religionspädagogik wirkt in die Kirche, die Schulen und die Öffentlichkeit
hinein und verbindet die Fakultät mit den Erziehungswissenschaften. Er
hat in Verbindung mit den Fachwissenschaften für die langfristige kultu-
relle Profilbildung in Vorpommern einen besonderen Stellenwert. Alte,
vorher verborgene Schätze der Greifswalder Fakultät werden mit den
wiedererrichteten Lehrstühlen für Judentumskunde mit dem Gustaf-
Dalman-Institut und für Christliche Archäologie und kirchliche Kunst mit
dem Victor-Schultze-Institut neu erschlossen und sind zum Schwerpunkt
für Lehre und Forschung geworden. Ihre Sachzeugnisse und die in Leh-
re und Forschung gegebene Kompetenz werden über die Universität
hinaus gebraucht und genutzt. Bis an die Leistungsgrenze werden mit
allen Fakultäten der Universität gemeinsame Veranstaltungen angeboten
und Projekte realisiert, so dass die interdisziplinäre Arbeit als ein Struk-
turmerkmal der Fakultät bezeichnet werden kann. Die Nachteile der ein-
fachen Besetzung der Lehrstühle konnten durch den 1995 abgeschlos-
senen Kooperationsvertrag mit der Rostocker Fakultät gemildert und
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durch einen geregelten Lehraustausch, besonders in den Spezialfä-
chern, zu einer Bereicherung gestaltet werden.

Mit der Pommerschen Evangelischen Kirche besteht eine enge Arbeits-
gemeinschaft, die über die üblichen Verbindungen (Prüfungsamt, Mit-
glieder der Fakultät in der Kirchenleitung und Landessynode, Fachaus-
schüsse) hinaus auch theologische und praktische Themen in Fachaus-
schüssen und in wissenschaftlichen Tagungen bearbeitet. Das Theo-
logische Studienhaus, von der Pommerschen Kirche getragen, ermög-
licht Studierenden gemeinsames Leben und Arbeiten.

Ein neues, modernes Gebäude, das im Jahr 2000 bezogen werden
konnte und den Namen „Ernst-Lohmeyer-Haus“ trägt, verbessert die Ar-
beitsbedingungen für Mitarbeiter der Fakultät und Studierende deutlich.

1. Ziele für Lehre und Studium

1.1 Welche Bildungs- und Ausbildungsziele werden im Fach ver-
folgt?

Grundinhalt des Theologiestudiums ist die Ausbildung der Kompetenzen
im Hören auf das biblische Wort. Das Hören wird durch das Lernen der
beiden biblischen Sprachen, Hebräisch und Griechisch, und der Sprache
der kirchlichen Lehre und Überlieferung (Latein) eingeübt. Daraus ent-
steht in der Regel ein bewusster Umgang mit der deutschen Sprache.
Kenntnisse der Geschichte und der Lehrentwicklung der Kirche spannen
einen Bogen zu den Herausforderungen der eigenen Zeit, die systema-
tisch erfasst werden. Die Fähigkeit im Umgang mit anderen Religionen
und Kulturen und mit Menschen wird methodisch erlernt. Eigenart eines
solchen Theologiestudiums ist es, dass erworbene Kompetenzen sich in
anderen Zusammenhängen bewähren und vertiefen können. Urteils-,
Anwendungs- und Handlungsfähigkeit können auf diese Art von ver-
schiedenen Zugängen her ausgebildet werden.

1.2 Zielvorstellungen

Ein Theologiestudium, das für einen kirchlichen Beruf oder für das Lehr-
amt qualifizieren soll, ist der erste Teil einer Ausbildung, die erst nach ei-
ner zweiten Phase konzentrierter praktischer Tätigkeit mit einer Prüfung
(II. Theologisches Examen, II. Lehramtsprüfung) abgeschlossen wird.
Praktika in Gemeinden, schulpraktische, homiletische und poimenische
Übungen sind zentraler Bestandteil des Studiums. Der Stand der Fähig-
keit zu methodischem, wissenschaftlichem Arbeiten wird dabei erprobt.
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Ziel des Studiums soll die Fähigkeit sein, sich anreden zu lassen, zu hö-
ren, zu erfassen, zu ordnen, selbst zu sprechen und situationsgerecht zu
handeln. Inhaltlich soll das Studium dazu befähigen, das klärende und
befreiende Wort Gottes an die Menschen selbst zu begreifen und an an-
dere weiter zu geben.

1.3 Zielvorstellungen zur Qualifikation Studierender

Im breiten Spektrum der auszubildenden Kompetenzen haben Studie-
rende die Möglichkeit, von ihren unterschiedlichen Begabungen her Zu-
gang zur Theologie über philologische, literaturwissenschaftliche, histori-
sche, philosophische, ethische, pädagogische, kommunikative, musische
und psychologische Themen bzw. Arbeitsfelder zu finden. Dementspre-
chend sollen sie – nach ihrer eigenen Entscheidung – in dem Gebiet
gefördert werden, das ihren Neigungen entspricht. Das fordert intensive
Begleitung der Studierenden über Lehrveranstaltungen hinaus, wie sie
hier üblich ist.

Da alle Professoren zum Theologischen Prüfungsamt der Pommerschen
Kirche gehören, wird laufend über die Ausbildung, wie sie an der Theo-
logischen Fakultät gestaltet ist, beraten. Kontakte mit Absolventen der
Fakultät in Fortbildungsveranstaltungen spiegeln wider, wie sich das
Gelernte bewährt. Der Grad an Zufriedenheit mit dem Studium lässt sich
zwar nicht präzise benennen, aber zahlreiche Gespräche mit Absolven-
ten machen deutlich, dass die Ausbildung in Greifswald geschätzt wird.
Der Zusammenhang zwischen Begabung und Persönlichkeitsentwick-
lung spielt dabei eine wesentliche Rolle. Der spürbare Traditionsabbruch
und der unterschiedliche Grad kirchlicher Sozialisation von Studienan-
fängern sind Faktoren, die nicht nur die Eingangsbedingungen für die
Ausbildung, sondern auch den Verlauf und das Ergebnis des Studiums
bestimmen. Unterschiede werden erst in einem längeren Prozess – für
manche bereits während des Hauptstudiums, für andere in der praktisch
orientierten Ausbildung – abgebaut.

Während der letzten zehn Jahre sind in der Pommerschen Evangeli-
schen Kirche einschneidende Strukturänderungen vorgenommen wor-
den. Sie haben Aufgaben erweitert und Anforderungen an Pastoren er-
heblich verschärft. Weitere Veränderungen werden in der Landeskirche
zurzeit in einem Leitbildprozess diskutiert. In der „Koordinierungsgruppe
Leitbild“ arbeitet Prof. Dr. Herbst mit. Als sicher kann bei allen Verände-
rungen gelten, dass die biblische und die poimenische Kompetenz von
Mitarbeitern noch mehr gefordert werden wird als zuvor. Management im
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Dienst größerer Gemeinden und die Stärkung der Eigenverantwortung
werden gefragt sein. Ob darauf mit mehr praktischer Erfahrung im ersten
Ausbildungsabschnitt oder mit zusätzlicher sozialwissenschaftlicher Aus-
bildung geantwortet werden sollte, wird noch zu diskutieren sein. Wie
man im ersten Teil der Ausbildung auf solche Veränderungen reagieren
kann und muss, wird in der Fakultät schon jetzt diskutiert, aber noch
nicht konzipiert. Berücksichtigt werden muss auch der Umstand, dass
die Fakultät sich im Zusammenhang von Entscheidungen der Ausbil-
dungskommission der EKD bewegen muss.

Eine veränderte Konzeption für das Lehramt an der Universität Greifs-
wald durch das sog. Y-Modell verlangt, den Bachelor- und Masterstu-
diengang an der Fakultät einzuführen (siehe ausführlicher 9.3). Dafür
werden zurzeit mit Unterstützung der Philosophischen Fakultät die ge-
eigneten Konzepte entwickelt. Außerdem sind Überlegungen im Gange,
durch Veränderung der Studienorganisation den Bachelor- und Master-
studiengang mit der Ausbildung von Lehramtsstudierenden und Theolo-
gen eng zu verknüpfen und so neue Chancen für eine effiziente Ausbil-
dung zu gewinnen.

Zielvorstellungen der Ausbildung in Greifswald sind bisher nicht doku-
mentiert oder veröffentlicht. Ein Studienführer mit umfassender inhaltli-
cher Beschreibung der Fächer befindet sich in Planung.

So weit Studierende sich zu den von ihnen gewünschten Qualifikationen
äußern, ergibt sich kein deutliches Bild. Weitgehend wird es von den
Aufgaben des Pfarramtes bestimmt. Spezialisierungen wie z.B. für Ju-
gendarbeit oder für Seelsorge werden zwar gewünscht, stoßen aber auf
die Realität knapper Stellen in den Kirchen. Eine Anregung, die vor Jah-
ren diskutiert wurde, eine Grundqualifikation z.B. in BWL, Jura oder Psy-
chologie in den Studienplan verpflichtend aufzunehmen, lehnte die
Fachschaft damals mit dem Hinweis ab, die Studienzeit reiche kaum für
das theologische Fachstudium aus.

2. Studienschwerpunkte

Die personell gute und konzeptionell unterschiedlich Besetzung des
Fachs Altes Testament bietet Studierenden ein breites Angebot an Lehr-
veranstaltungen.

Am Lehrstuhl von Prof. Dr. Christof Hardmeier (Auslegung, Theologie
und Literaturgeschichte der althebräischen Schriftüberlieferung, Kultur-
und Sozialgeschichte Israels, Landeskunde in Verbindung mit dem
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Gustaf-Dalman-Institut) werden die Literaturgeschichte der hebräischen
Bibel, methodisch-hermeneutische Grundlagen der Exegese und Bibli-
sche Theologie auf geschichtstheoretischer Basis in Lehre und For-
schung betrieben. Dieses innovative Angebot verlangt intensive Arbeit
von Studierenden, die daran teilnehmen.

Der Lehrstuhl Altes Testament, Judentumskunde und altorientalische
Religionsgeschichte von Prof. Dr. Thomas Willi setzt seinen Schwer-
punkt auf Lehrangebote aus dem späten Alten Testament und das Früh-
(bis zum rabbinischen) Judentum. Im Magisternebenfachstudiengang
Jüdische Studien wird das Angebot um judaistische Themen bis in die
Neuzeit hinein erweitert. Außerdem werden Einführungen ins Aramäi-
sche, Syrische und Akkadische angeboten, die mit Übungen zu den ent-
sprechenden Literaturen und Kulturen vertieft und von Fall zu Fall in
Verbindung mit dem Institut für Altertumswissenschaften gehalten wer-
den.

Das Lektorat Hebräisch, von PD Dr. Julia Männchen vertreten, bietet den
Sprachunterricht Althebräisch, Einführung in die Literatur des Alten Tes-
taments und Methoden der Auslegung, besonders für Lehramtsstudie-
rende, weiterhin Veranstaltungen zum Christlich-jüdischen Dialog (auch
in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Systematische Theologie) und
zum Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert an. In gestuften Kursen
lehrt sie Neuhebräisch (Ivrit). Diese werden u.a. von Studierenden be-
legt, die ein Auslandsstudium in Israel absolvieren wollen oder absolviert
haben, zunehmend aber auch von Interessenten aus anderen Fakultäten
und von Gymnasien.

Thematisch bestimmte Exkursionen nach Israel (ca. alle zwei bis vier
Jahre – im Wechsel mit dem Lehrstuhl Neues Testament und in Koope-
ration mit der Theologischen Fakultät Rostock) vertiefen bestimmte Peri-
oden der Geschichte Israels bzw. Probleme der biblischen Archäologie.

Das facettenreiche, auch auf Lehramtsstudierende ausgerichtete Ange-
bot, das von den landeskundlichen Beständen des Gustaf-Dalman-
Instituts unterstützt wird und die Möglichkeit der eigenen Anschauung
bietet,  findet bei Studierenden aller Semester Interesse. Regelmäßig
werden auf Grundlage des Kooperationsvertrages judentumskundliche
Lehrveranstaltungen in Rostock durch Prof. Dr. Willi und PD Dr. Männ-
chen angeboten.

Der Lehrstuhl für Neues Testament ist seit dem SoSe 2002 vakant und
wird zzt. von PD Dr. Theo K. Heckel in seiner ganzen Breite vertreten.
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Bis zu seinem Wechsel nach Erlangen hat Prof. Dr. Peter Pilhofer das
Fach in der Forschung und Lehre durch seinen besonderen Ansatz ge-
prägt, verstärkt Ergebnisse der Archäologie und Epigraphik für die Er-
hellung der Geschichte und Theologie des Urchristentums nutzbar zu
machen. In mehreren Exkursionen, gemeinsam mit Rostocker Studenten
vorbereitet und durchgeführt, vermittelte er in nachhaltiger Weise vor Ort
archäologische und epigraphische Kenntnisse sowie deren sachgemäße
Interpretation für die Arbeit am Neuen Testament.

Einen eigenen Schwerpunkt bildet am Lehrstuhl für Praktische Theologie
von Prof. Dr. Michael Herbst das Homiletisch-liturgische Seminar. Es
steht Studierenden aller Semester offen und wird nicht nur von fortge-
schrittenen Semestern belegt. Die Seminargottesdienste werden zu-
sammen mit dem Institut für Kirchenmusik vorbereitet und kirchenmusi-
kalisch von dessen Studentinnen und Studenten gestaltet. Dadurch wer-
den praktische Erfahrungen von der Vorbereitung bis zur Nachbespre-
chung für beide Seiten gesammelt. Das von Prof. Herbst und Prof. Dr.
Matthias Schneider gemeinsam verfasste Buch „Wir predigen nicht uns
selbst“ kann für die Vorbereitung und Feier des Gottesdienstes von Stu-
dierenden genutzt werden. Dass für dieses Seminar Teilnehmerbegren-
zungen nötig werden, zeigt das große Interesse der Studierenden. Ver-
tiefende bzw. innovative Angebote („Liturgische Präsenz“) finden bei
Studierenden nach der eigenen Erfahrung von Gottesdienst lebhafte Re-
sonanz.

Angebote zur Seelsorge in besonderen Situationen, wie z.B. Klinikseel-
sorge, Seelsorge im Altersheim, Seelsorge an kranken Kindern, werden
in der Regel – mit Unterstützung durch den wissenschaftlichen Mitarbei-
ter – durch Praxiserfahrung vertieft und reflektiert. Schwellenängste wer-
den abgebaut und Ermutigung für Aufgaben der Seelsorge vermittelt.

Systematische Theologie wird in Dogmatik, Ethik, Religionsphilosophie
und Geschichte der Theologie im 19. und 20. Jahrhundert betrieben. Die
Verantwortung des christlichen Glaubens im Gegenüber zu den beson-
deren Herausforderungen durch Materialismus und kritischen Rationa-
lismus einerseits, durch das postmoderne philosophisch-ethische Den-
ken anderseits wird vom Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Bernd Hildebrandt
wahrgenommen. Ethische Probleme werden regelmäßig in Verbindung
mit den Instituten für Philosophie, für Sportwissenschaften und mit Medi-
zinern bearbeitet und vermittelt. Systematisch-theologische Probleme im
Verhältnis von Kirche und Judentum sind Gegenstand von Lehrveran-
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staltungen, aber auch von konzeptioneller Arbeit in kirchlichen Fachaus-
schüssen.

Der Lehrstuhl Praktische Theologie: Religionspädagogik, Gemeindepä-
dagogik, Jugendforschung wurde 1994 errichtet. Sein Inhaber, Prof. Dr.
Jörg Ohlemacher, hatte einerseits bei der Entwicklung seines Faches
und des Religionsunterrichts an den Schulen sowie in der Zusammenar-
beit mit der Pommerschen Kirche wichtige konzeptionelle Arbeit zu leis-
ten. Eine enge Zusammenarbeit mit den Erziehungswissenschaften wird
in der Mitarbeit am Zentrum für Lehrerbildung der Universität fruchtbar,
das die Entwicklung des Y-Modells zu seiner Aufgabe gemacht hat. In
der Organisation und der Realisierung der schulpraktische Übungen wird
er von zwei Mitarbeitern unterstützt. Mehrere Jahre hat Prof. Dr. Geb-
hard Löhr als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl neben dieser
Aufgabe mit großem Erfolg und starker Resonanz in der Philosophischen
Fakultät für Lehramtsstudierende und für Theologen Religionswissen-
schaft und -philosophie gelehrt. Diese Stelle ist zzt. unbesetzt; sie soll
demnächst als Juniorprofessur ausgeschrieben und besetzt werden (Die
Universitätsleitung hat dem zugestimmt, die Genehmigung des Ministeri-
ums für Wissenschaft, Bildung und Kultur steht noch aus). Forschungen
zur Religionspädagogik in Europa hat Prof. Ohlemacher auch in Som-
merakademien vermittelt und erweitert. In mehreren Oberseminaren ge-
lang es ihm, Themen unter Beteiligung der Philosophischen und der
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät zu bearbeiten. Ein auf
Zeit eingerichteter Diplom-Aufbaustudiengang Religionspädagogik bietet
in einem (auch berufsbegleitenden) Ausbildungsgang für examinierte
Theologen die Erweiterung der Qualifikation zum Religionslehrer an
Gymnasien und ist in dieser Art in der Bundesrepublik einmalig. – Prof.
Dr. Ohlemacher hat in besonderem Maß Leitungsaufgaben übernommen
– früher als Prodekan, Dekan und jetzt als Prorektor der Universität. Da-
durch werden naturgemäß seine Aufgaben in der Lehre und in der For-
schung tangiert.

Aufgrund des Arbeitsschwerpunkts von Prof. Dr. Martin Onnasch in der
Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts wird in Lehrveranstaltungen die
neuste Kirchengeschichte/Kirchliche Zeitgeschichte regelmäßig ange-
boten. Wegen des Orientierungsbedarfs von Studierenden und wegen
der intensiven Diskussion der Probleme in der Öffentlichkeit finden Vor-
lesungen und Seminare/Übungen gute Resonanz. Lehrveranstaltungen
zur Ökumenik, aber auch z.B. Konfessionskunde, von PD Dr. Volker
Gummelt angeboten, werden nicht nur von Studierenden der Theologi-
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schen Fakultät besucht, sondern auch von Lehramtsstudierenden der
Philosophischen Fakultät.

Studierende der Philosophischen Fakultät profitieren in besonderem
Maß vom Angebot des Lehrstuhls Christliche Archäologie und kirchliche
Kunst (des Westens und von Byzanz) im Zusammenhang der Lehrbil-
dung (Dogmengeschichte) von den Anfängen bis zum Mittelalter in Ver-
bindung mit dem Victor-Schultze-Institut, vertreten durch Prof. Dr. Dr.
Claudia Nauerth und vervollständigt von Dr. Michael Altripp. Lehrveran-
staltungen werden in der Philosophischen Fakultät unter der Bezeich-
nung Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte ange-
boten. Als Nebenfach-Magisterstudiengang und für Kunstgeschichtsstu-
dierende vervollständigt es die Ausbildung in der Kunstgeschichte im
Caspar-David-Friedrich-Institut. Außerdem werden Lehrveranstaltungen
auf der Grundlage des Kooperationsvertrages auch in Rostock angebo-
ten.

Im Zusammenhang der Entwicklung von Bachelor- und Masterstudien-
gängen hat die Fakultät entsprechende Angebote von Studiengängen
konzipiert, um die Verknüpfung mit den bereits bestehenden Studien-
gängen der Philosophischen Fakultät weiter zu vertiefen.

In allen Fächern sind die Prüfungsgebiete abgedeckt. Repetitorien in al-
len Fächern gewährleisten die Vertiefung in den Stoff.

An der Universität Greifswald werden Ringvorlesungen für Studierende
aller Fakultäten von mehreren Instituten angeboten. Daran sind auch die
Professoren der Theologischen Fakultät beteiligt (z.B. Prof. Dr. Hard-
meier: Nachhaltige Entwicklung; Prof. Dr. Onnasch: Papsttum im Mittel-
alter). Prof. Dr. Herbst hat im WS 1999/2000 eine Ringvorlesung unter
Beteiligung der Medizinischen, der Philosophischen und der Rechts- und
Staatswissenschaftlichen Fakultäten zum Thema „Der Mensch und sein
Tod“, mit großer Resonanz in der Öffentlichkeit bis in die Schulen hinein,
geleitet.

Studierende der Pommerschen Kirche, die in den kirchlichen Dienst tre-
ten wollen, werden durch den Dezernenten des Konsistoriums jährlich zu
dreitägigen Rüstzeiten eingeladen. Dabei lernen sie sich untereinander
kennen, werden vom Ausbildungsdezernenten über die Entwicklungen
der Landeskirche informiert und mit den Erwartungen, welche die Lan-
deskirche an ihre künftigen Mitarbeiter hat, bekannt gemacht. Da zu den
Zulassungsvoraussetzungen zum Theologischen Examen der Nachweis
eines sechswöchigen diakonischen und eines sechswöchigen Gemein-
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depraktikums gehört, sind die Studierenden über verschiedene Arbeits-
gebiete gut unterrichtet. Lehramtsstudierende werden durch ihre Praktika
in den Schulen ebenfalls mit ihren Berufsfeldern vertraut gemacht. Eine
Praktikumsordnung regelt die Begleitung während dieser Zeit, die von
einem durch den Fakultätsrat bestimmten Beauftragten (MA Frank Bot-
he) wahrgenommen wird. Studierende, die den Diplomabschluss wählen,
können bisher noch nicht in gleicher Weise auf ein bestimmtes Berufs-
feld vorbereitet werden.

3. Formale Studienorganisation

Seit 1995 mussten alle Prüfungs- und Studienordnungen überarbeitet o-
der neu erarbeitet werden. Sie liegen seit 1999 vollständig vor. Da ihre
Geltung jedoch erst nach und nach für die Studierenden wirksam wird,
ergeben sich noch Orientierungsprobleme. Um die Schwierigkeiten zu
vermindern, wird intensive Studienberatung angeboten.

3.1 Der Diplomstudiengang Theologie und das Theologiestudium mit
dem Abschluss I. Theologisches Examen sind im Wesentlichen iden-
tisch. Aufgrund des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-
Vorpommern und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklen-
burgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche (Güstrower Vertrag)
vom 20.01.1994, Art. 4, Abs. 5 sind beide Prüfungen gleichwertig und
können als I. Theologisches Examen bzw. als Diplomprüfung anerkannt
werden.

Das Grundstudium dauert vier Semester mit 72 Semesterwochenstun-
den (29 SWS Pflicht-, 27 SWS Wahlpflichtstunden, 6 SWS nach freier
Wahl, 10 SWS Wahlfächer) und wird von Studierenden von der Immatri-
kulation zum WS 1998/99 an mit der Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung
abgeschlossen. Es verlängert sich je Sprache, die erlernt werden muss,
um ein Semester. Das Hauptstudium dauert fünf Semester mit 88 SWS
(43 SWS Pflicht-, 33 SWS Wahlpflichtstunden, 2 SWS nach freier Wahl,
10 SWS Wahlpflichtfächer und wird im letzten Semester mit der Diplom-
prüfung/I. Theologischen Examen abgeschlossen.11

3.2 Prüfungsgebiete in der Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung sind:

Altes Testament, Neues Testament. Die beiden biblischen Fächer
bestehen aus je einer mündlichen Prüfung. Eine der beiden Prü-

                                      
11 Studienordnung für den Diplomstudiengang Evangelische Theologie an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald vom 10. Juli 1998.
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fungen kann vorgezogen werden. Kirchengeschichte (Klausur und
mündliche Prüfung). Die Prüfung wird als Blockprüfung abgelegt.

Prüfungsgebiete in der Diplomprüfung sind:

Altes Testament, Neues Testament, Dogmen- und Theologiege-
schichte, Systematische Theologie, Praktische Theologie. Im Fach,
in dem die wissenschaftliche Hausarbeit geschrieben worden ist,
entfällt die Klausur. Die Prüfung wird als Blockprüfung abgelegt.

Prüfungsgebiete in der Ersten Theologischen Prüfung12 sind:

Bibelkunde, Altes Testament, Neues Testament, Dogmen- und
Theologiegeschichte, Dogmatik, Ethik, Philosophie (kann vorgezo-
gen werden), Praktische Theologie, Gemeinde- und Religionspä-
dagogik. Im Fach, in dem die wissenschaftliche Hausarbeit ge-
schrieben worden ist, entfällt die Klausur. Das Examen wird als
Blockprüfung angelegt.

Das Credit-Point-System ist nicht in die Prüfungsordnungen integriert.

Prüfungsgebiete der Lehramtsprüfung13 sind:

wenn „ev. Religion als vertieft studiertes Fach“ (70 SWS) geprüft
wird – Religionspädagogik, Biblische Theologie, Systematische
Theologie, Kirchengeschichte oder Religionswissenschaft. Das
Fach der wissenschaftlichen Hausarbeit wird in der mündlichen
Prüfung nicht berücksichtigt.

wenn „ev. Religion“ (40 SWS) und „ev. Religion als gekoppeltes
Fach“ (30 SWS) geprüft wird, Religionspädagogik, Alter oder Neu-
es Testament, Systematische Theologie, ein weiteres Teilgebiet
nach Wahl.

3.3 Die Diplom-Prüfungsordnung ist zusammen mit Erläuterungen für die
Studierenden lesbar und verständlich und bildet die Grundlage der Prü-
fungspraxis. Die Erfahrungen zeigen, dass persönliche Studien- und
Fachberatung trotz klarer Prüfungsordnungen unverzichtbar ist. Die Ord-
nung für die Erste Theologische Prüfung wird zurzeit von der Pommer-

                                      
12 Ordnung für Theologische Prüfungen vom 20. März 1992 in der Fassung vom 9.
August 1996; Ergänzung ... vom ... 2001.
13 Verordnung über die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen im Lande
Mecklenburg-Vorpommern ab Matrikel 2000 vom 07.08.2000, Anhang B, Nr. B 21.1,
21.2, 21.3.
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schen Kirche in Verbindung mit dem Theologischen Prüfungsamt über-
arbeitet.

3.4 Die Studienordnungen liegen vor. Sie sind auf die Prüfungsordnun-
gen bezogen und werden nach Präzisierungen inzwischen benutzt.

3.5 Die Diplom-Prüfungsordnung bietet in § 15 den Freiversuch an. Er ist
bis jetzt noch nie genutzt worden.

3.6 Das ECTS wird im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis der Theo-
logischen Fakultät für alle Lehrveranstaltungen verwendet. Das in
Greifswald entwickelte Abbildungsprinzip ist aber weder vom Evangeli-
schen Fakultätentag noch von der EKD anerkannt bzw. übernommen.
Daher ist es für Studierende noch ohne praktischen Wert.

3.7 Die Entwicklung von Bachelor- und Master-Studiengängen ist in Zu-
sammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät, die solche Studiengän-
ge bereits anbietet, in Angriff genommen. Da die Lehramtsausbildung in
dem Greifswalder Y-Modell optimiert werden soll, wird sich die Theologi-
sche Fakultät dem anschließen.

3.8 1996 lehrte Prof. Dr. Bernd Hildebrandt sechs Wochen an der Theo-
logischen Fakultät Tartu/Estland und in den Jahren 1999 bis 2001 je-
weils bei Sommerkursen am Theologischen Seminar der ELKRAS in St.
Petersburg. Prof. Dr. Hardmeier lehrt im SoSe 2002 in Südafrika.

3.9 Die Theologische Fakultät hat keinen Partnerschaftsvertrag abge-
schlossen und bietet keinen Doppelabschluss an.

3.10 Für Lehramtsstudierende werden Auslandsaufenthalte gefordert.
Schwierigkeiten gibt es gelegentlich bei der Finanzierung.

3.11 Studierende aus dem Ausland kommen an die Theologische Fa-
kultät in der Regel über Stipendien der EKD und des Lutherischen Welt-
bundes. Ihre Begleitung konnte in Zusammenarbeit mit dem Theologi-
schen Studienhaus gelöst werden. – Einen Überblick über Studierende,
die einen Teil ihres Studiums im Ausland absolvieren, kann man schwer
gewinnen. Der Wechsel der Studierenden zwischen den Fakultäten
macht eine Zuordnung fast unmöglich. Im Studienjahr 2001/02 befanden
sich zwei Studierende in Israel und eine Studierende im Libanon.

4. Das Lehrangebot: Planung und Organisation

4.1 Studienordnungen bieten als Anhang einen Studienplan. Der Stu-
dienplan ist differenziert nach einem Studienbeginn im WS oder im So-
Se. Den Einstieg verzögern die notwendigen Sprachergänzungsprüfun-
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gen. Dadurch verändert sich der Ablauf des Grundstudiums. Es dauert
deshalb in der Regel mindestens fünf, höchstens aber sieben Semester
bis zur Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung. Bei konzentriertem Studium
müssen während dieser Zeit auch Lehrveranstaltungen absolviert wer-
den, die bereits zum Hauptstudium gehören, um die Ausbildungszeit
nicht zu verlängern. Das Prüfungsamt der Universität hat diese Gege-
benheiten inzwischen anerkannt und besteht nicht auf einer konsequen-
ten Unterscheidung von Lehrveranstaltungen im Grund- und Hauptstudi-
um.

4.2 Als Zulassungsvoraussetzung zur Diplomvorprüfung/Zwischenprü-
fung werden drei Sprachprüfungen (10 SWS Hebräisch, 12 SWS Grie-
chisch, 15 SWS Latein = 37 SWS), Hebräischer Lektürekurs (2 SWS), 12
SWS Kirchengeschichte, 4 SWS Bibelkunde/Altes Testament und 4
SWS Bibelkunde/Neues Testament sowie zwei Seminare (Proseminar je
2 SWS – davon ein exegetisches) gefordert. Davon sind 37 SWS (bei
drei Sprachen) faktisch nicht Bestandteil des Grundstudiums, 28 SWS
aber geplanter Anteil des Grundstudiums. Es müssen von Studierenden
noch 44 SWS, unter denen sich auch solche mit Voraussetzung von
Sprachkenntnissen befinden, bis zur Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung
belegt werden. In jedem WS wird für Studienanfänger eine „Einführung
in das Studium der Theologie“ (2 SWS) angeboten. Turnuspläne der
Pflichtveranstaltungen in Kirchengeschichte (Vorlesungen KG I-VI), Altes
Testament (Geschichte Israels, Literaturgeschichte, Theologie des AT),
Neues Testament (Synoptiker, Paulinen, Theologie des NT, Geschichte
des Urchristentums), Systematische Theologie (Dogmatik I-III, Ethik),
Praktische Theologie (Gemeindeaufbau, Predigtlehre, Gottesdienstlehre,
Seelsorge, Spiritualität, Praktische Theologie im Überblick; Homiletisch-
liturgisches Seminar <SoSe>, Poimenisch-klinisches Seminar <WS>,
Kybernetisches Seminar <ca. alle drei Semester>), Religionspädagogik
(Grundlagen der Religionspädagogik, Religionsunterricht in Europa,
Fachdidaktische Seminare) sichern, dass in der geforderten Zeit die
Lehrveranstaltungen besucht werden können. Proseminare und Semina-
re werden in allen Fächern alle zwei Semester (NT, KG, ST, PT, RP) an-
geboten. Für Lehramtsstudierende werden im Alten Testament Lehrver-
anstaltungen ohne Voraussetzung von Hebräischkenntnissen angebo-
ten, in Kirchengeschichte eine Überblicksvorlesung in zwei Semestern
(je 2 SWS) gehalten.

4.3 Die Studienangebote decken sich mit den Bestimmungen der Stu-
dienordnung für den Diplomstudiengang Evangelische Theologie vom
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10. Juli 1998, §§ 14-18, der Studienordnung für den Magisterteilstudien-
gang Evangelische Theologie (Nebenfach), §§ 13-16, der Studienord-
nung für den Magisterteilstudiengang Christliche Archäologie und Ge-
schichte der Byzantinischen Kunst (Nebenfach), §§ 13-17.

4.4 Obligatorische Lehrveranstaltungen werden im Studiengang Diplom/
Kirchliches Examen während des Grundstudiums/Hauptstudiums im Um-
fang von 29/45 SWS gefordert, wahlobligatorische im Umfang von 43/45
SWS. Darüber hinaus werden interdisziplinäre Oberseminare (AT-PT;
ST-PT; PT-KG-Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät bzw. Poli-
tikwissenschaft) angeboten. Übungen in speziellen Arbeitsgebieten ste-
hen regelmäßig im Vorlesungsverzeichnis.

4.5 „Theoretische“ Lehrveranstaltungen stellen den Regelfall im Studium
dar. Praktisch orientierte Lehrveranstaltungen werden in den Fächern
Christliche Archäologie und kirchliche Kunst (Verzeichnung und Be-
schreibung von Sammlungsgegenständen), Praktische Theologie (Ho-
miletisch-liturgisches Seminar; Seelsorge im Krankenhaus, Seelsorge in
Altenheimen; Liturgische Präsenz) und Praktische Theologie: Religions-
pädagogik (Schulpraktische Übungen) angeboten. Die Teilnahme ist
nicht an das Grund- oder Hauptstudium gebunden. – Eine Übung im
Fach Kirchengeschichte zu „Kirchenbücher als Quellen“ wurde an den
Kirchenbüchern der St. Jakobi Gemeinde Greifswald durchgeführt und
sollte das soziale und kirchliche Profil im Zeitraum von 1790 bis 1815 er-
heben.

4.6 Das Lehrangebot folgt für die Pflichtveranstaltungen einem Turnus-
plan. Im Kommentierten Vorlesungsverzeichnis wird für alle Fächer eine
Vorschau auf das folgende Semester gegeben. Seit mehreren Jahren
wird am Beginn jeden Semesters eine Lehrplankonferenz durchgeführt.
Studierende werden über die geplanten Veranstaltungen informiert. Sie
können Änderungswünsche und thematische Vorschläge für Seminare
und Übungen einbringen und zusätzlichen Bedarf anmelden. Die betei-
ligten Studierenden haben mehrfach die Lehrenden angeregt, ihr Ange-
bot zu verändern oder zu ergänzen. Immer wieder führen die Fächer
gemeinsame seminaristische Veranstaltungen durch (z.B. AT/PT, AT/ST,
RP/KG).

4.7 Inhaltliche Abstimmungen bereiten kaum Probleme. Dagegen gibt es
häufiger zeitliche Überschneidungen von Lehrangeboten. Ein fester Zeit-
korridor muss für die Sprachkurse geschaffen werden. Das Institut für
Altertumswissenschaften kann die getroffenen Vereinbarungen bei Per-
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sonalmangel nicht einhalten. Verpflichtungen von Lehrenden in der
Selbstverwaltung schränken die Verfügbarkeit an einigen Tagen ebenso
ein wie die Wahrnehmung der Lehre an der Rostocker Fakultät. Da der
Fakultät nur drei Räume für Lehrveranstaltungen zur Verfügung stehen,
kann der Stundenplan nicht optimal gestaltet werden. Das veröffentlichte
Angebot an Veranstaltungen wird in der Regel realisiert. Zu Ausfall
kommt es bei fakultativen Angeboten, die z.B. bei den Studierenden
zwar auf Interesse stoßen, aber aus zeitlichen Gründen (Überschnei-
dung mit anderen Veranstaltungen, Überlastung) nicht wahrgenommen
werden können. Es hat sich gezeigt, dass Blockveranstaltungen eine
gern angenommene Alternative sind.

4.8 Mit ausländischen Hochschulen abgestimmte Veranstaltungen gibt
es nicht.

4.9 Vom Lehrstuhl für Religionspädagogik wurden bis 2000 jährlich
Sommerakademien mit Teilnehmern und Referenten aus verschiedenen
europäischen Ländern mit guter Resonanz veranstaltet. Aus personellen
Gründen konnten sie nicht fortgesetzt werden. Im Sommersemester
2000 fand unter Betreuung des Lehrstuhls für Praktische Theologie eine
Übung mit dem amerikanischen Pfarrer Blake R. Heffner unter dem Titel:
Churchlife in the USA in englischer Sprache statt. Die Resonanz unter
den Studierenden war gering. Es besteht die Absicht, eine oder zwei
Partnerschaften mit ausländischen Fakultäten herzustellen. Eine beson-
dere Chance bietet die von der Pommerschen Kirche und Prof. Dr. Mi-
chael Herbst geförderte Beziehung zu Willow-Creek (USA), die entwi-
ckelt und in die kirchliche Arbeit implementiert werden soll. In die wech-
selseitigen Besuche sind Studierende integriert.

4.10 Geregelte Verbindungen zu ausländischen Wissenschaftlern, die
sich an der Lehre beteiligen, gibt es nicht. Ein Humboldt-Stipendiat aus
Südafrika hat im SoSe 2001 bei Prof. Dr. Christof Hardmeier gearbeitet
und sich an Arbeitsgemeinschaften beteiligt. Das im Aufbau befindliche
internationale Forschungsprojekt „Orakel, Omina und Prophetie. Gesell-
schaftliche Zukunftsbewältigung in den proto-europäischen Kulturen
Vorderasiens und des östlichen Mittelmeerraums“, das von Prof. Dr.
Niemann-Rostock und Prof. Dr. Hardmeier in Verbindung mit der Univer-
sität Helsinki konzipiert wird und der DFG als Großprojekt zur Förderung
vorgelegt werden soll, verspricht die drittmittelgestützte Forschung in ei-
ne neue Dimension zu bringen.
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5. Das Lehrangebot: Lehr- und Lernformen

5.1 Vorlesungen, Seminare/Oberseminare, Übungen, Kolloquien, Lektü-
rekurse sind die vorherrschenden Lehr- und Lernformen. Vorlesungen
sind in der Regel für Gesprächsphasen bzw. Nachfragen offen. In Pro-
seminaren und Seminaren werden Protokolle von Studierenden ge-
schrieben und Referate gehalten. Für seminaristische Veranstaltungen
der PT und der RP werden Erfahrungsphasen geschaffen (besonders
bei Seelsorgeseminaren, schulpraktischen Übungen). Blockseminare
werden als intensive Arbeitseinheiten zunehmend – aber nicht obligato-
risch – angeboten (z.B. AT, KG, PT), nicht zuletzt um auch von auswär-
tigen Spezialisten zu profitieren. Ziel von interdisziplinären Seminaren –
sowohl zwischen den theologischen Disziplinen als auch in Zusammen-
arbeit mit Juristen, Politikwissenschaftlern, Medizinern usw. – ist es, un-
terschiedliche Zugänge zu einem Thema zu finden und dadurch Ver-
ständnis für die Zusammenhänge insgesamt zu fördern. Auffällig ist,
dass der Bedarf an knappen Überblicken, wie sie z.B. in der Kirchenge-
schichte, in der Praktischen Theologie und in der Religionspädagogik
angeboten werden, bei Studierenden steigt – entweder um den Einstieg
in das Fach zu erleichtern oder am Ende des Studiums eine gebündelte
Übersicht zu erhalten.

5.2 Zu den Zulassungsvoraussetzungen für das Theologische Examen
gehören je ein sechswöchiges diakonisches und ein Gemeindeprakti-
kum. Sie werden von der Landeskirche angeboten, organisiert und aus-
gewertet. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Praktikumssemester in
das Studium einzuschieben. Praktika für Lehramtsstudierende werden
vom Beauftragten der Fakultät, Herrn Bothe, begleitet und ausgewertet.
Fachlich gebundene Praktika wie z.B. Krankenhausseelsorge werden
vom Lehrstuhl für PT vermittelt und begleitet. Solche Praktika haben in
den meisten Fällen stark orientierende Wirkung für die Studierenden. –
Exkursionen gehören verpflichtend zum Magisternebenfachstudiengang
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte, als wahlob-
ligatorisches Angebot werden sie in den Bereichen Altes und Neues
Testament (Israel, Türkei, Griechenland) mit starker Resonanz durch-
geführt. Sie werden in Seminaren vorbereitet, Teilnehmer erhalten Auf-
gaben für bestimmte Orte oder Probleme. Nacharbeiten werden auch in
Exkursionsbänden dokumentiert. Ihre gemeinsame Vorbereitung und
Durchführung wird zwischen den Fakultäten in Rostock und Greifswald
von den Lehrenden abgestimmt.
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5.3 Die Fachschaft hat sich zu Anforderungen in den Lehrveranstaltun-
gen zu folgenden Punkten geäußert: Zu hohe Anforderungen für Lehr-
veranstaltungen werden in einigen Fällen kritisiert. So gelten Vorlesun-
gen als problematisch, wenn sie sich nicht auf den Prüfungsstoff  kon-
zentrieren und viel Eigenarbeit verlangen. Sechs Hauptvorlesungen der
Kirchengeschichte (je 3 SWS) werden als zu umfangreich bezeichnet.
Fragen gibt es in Bezug auf Seminare: Differenzierte Anforderungen
zwischen Proseminaren und Übungen, z. T. auch bei Hauptseminaren
sollten deutlicher erkennbar sein. Referate von Studierenden haben bei
einigen Lehrenden einen zu hohen Stellenwert. Vorbereitete thematische
Arbeitseinheiten sind hilfreich, können aber im Schwierigkeitsgrad be-
lastend werden. Die geforderten Leseleistungen für Seminare sind oft zu
hoch. Benotungen von Referaten und Seminararbeiten sind nicht ohne
Weiteres nachvollziehbar. Beratungsgespräche zur Vorbereitung von
Referaten und Seminararbeiten werden von Studierenden geschätzt. Als
fördernd wird besonders der AT-Lektürekurs anerkannt und ein ver-
gleichbarer Kurs für das NT gewünscht. – Zusätzlich ist zu erwähnen,
dass im Professorium der Fakultät über die Leistungsanforderungen
wiederholt gesprochen worden ist, um gleichartige Standards herzustel-
len.

5.4 In allen Lehrveranstaltungen werden von den Lehrenden neue For-
schungsergebnisse vermittelt. Ihre Bedeutung wird erörtert, um den Ge-
winn für den Erkenntnisweg in einem bestimmten Gebiet oder Thema zu
verdeutlichen. Neue methodische Wege werden zzt. von Prof. Dr. Hard-
meier im Bereich der literaturwissenschaftlich gestützten Exegese entwi-
ckelt und in den Lehrveranstaltungen vorgetragen bzw. in einem Block-
seminar mit Studierenden erprobt. Die Beteiligung erfordert hohen Ein-
satz, fördert die Freude an Entdeckungen neuer Zusammenhänge, er-
schwert aber die methodische Sicherheit, die herkömmliche, erprobte
Verfahren bieten. Sowohl in der Kirchengeschichte (Geschichtswissen-
schaft) als auch in der ST (Philosophie) werden Methoden und Verfahren
aus Nachbarwissenschaften zur Diskussion gestellt und ihre Übertrag-
barkeit auf die eigenen Fächer geprüft. Der Kreis der beteiligten Studie-
renden ist wegen des nicht genau zu markierenden Ergebnisses meis-
tens nur klein. Aktuelle Themen aus Kirche und Gesellschaft, wie z.B.
LER, Rechtsradikalismus, Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung,
Sterbehilfe sind in der Vergangenheit in Oberseminaren, Seminaren und
Übungen bearbeitet worden. Dazu ist eine besondere Kompetenz der
Lehrenden nötig, die in den Angeboten zur Geltung kommt. Politische
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und gesellschaftliche Probleme werden entweder in Veranstaltungen der
Universität bearbeitet und dann von der Fakultät mit gestaltet (z.B. in der
Projektwoche 2001: Integration von Asylanten in Vorpommern; Projekt-
woche 2002: Islam und Christentum). Der „Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus“ am 27. Januar ist von der Theologischen Fakultät
seit 1997 für die Universität, seit 1999 unter ihrer Federführung von allen
Fakultäten gestaltet worden und steht für alle Interessenten offen. Die
Vorträge der Studentengemeinde und Veranstaltungen der Studenten-
schaft decken einen Teil des Orientierungsbedarfs in aktuellen Fragen
ab. Regelmäßig angebotene Vorträge des Theologischen Studienhauses
gehen auf die vorhandenen Bedürfnisse ebenfalls ein.

5.5 Die Entwicklung „neuer Medien“ in der Lehre war in den vergange-
nen Jahren ein Schwerpunktthema im Land. Versuche, einen Verbund
herzustellen und die Theologische Fakultät z.B. durch einen Hebräisch-
kurs einzubeziehen, sind an organisatorischen und finanziellen Proble-
men gescheitert. Daher kann von einer gezielten Entwicklung kaum die
Rede sein; neue Medien werden nur in bescheidenem Maße eingesetzt.
Ein Fernstudium zu entwickeln war wegen fehlender Nachfrage bzw.
wegen des bereits bestehenden Angebots durch die Kirchenprovinz
Sachsen nicht notwendig.

5.6 Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz sind für die Ausbil-
dung von Theologen und Lehramtsstudierenden von zentraler Bedeu-
tung. Das kann nur begrenzt mit Informationen bzw. Wissensvermittlung
geleistet werden, sondern vor allem durch Beteiligung und Übertragen
von Verantwortung an Studierende. In allen Lehrveranstaltungen sollen
Persönlichkeiten gebildet und soziale Kompetenz gefördert werden, in
den praxisbegleiteten Veranstaltungen der PT und der RP geschieht dies
am wirksamsten und wird von Studierenden auch ausdrücklich aner-
kannt. Darüber hinaus bietet das Theologische Studienhaus mit seinen
20 Plätzen ein Erprobungs- und Übungsfeld, das vom Ephorus, Prof. Dr.
Hildebrandt, begleitet wird: Es bietet zwei Übungen pro Semester, von
Studierenden gestaltete Andachten, im Sommersemester eine Studien-
hausfreizeit, Exkursionen sowie wöchentlich ein gemeinsames Abendes-
sen. Seine Selbstverwaltung fordert von jedem Bewohner aktive Beteili-
gung. Studierende am Beginn des Studiums gestalten im WS für die Fa-
kultät eine Adventsfeier, Studierende in der Mitte des Studiums im WS
den Theologenball, die Fachschaft im SoSe einen Fakultätsausflug für
Studierende und Mitarbeiter. Die genannten Felder sind als Teil der Per-
sönlichkeitsbildung sorgfältig zu pflegen und zu fördern (vgl. auch 6.).
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5.7 Selbststudium wird durch konkrete Aufgaben am stärksten angeregt.
Diese müssen aber überschaubar sein und abgerufen werden (vgl. 5.3).
Außer in den Übungen im Theologischen Studienhaus können aus
Geldmangel – die Mittel konnte die Universität seit 1999 nicht mehr zur
Verfügung stellen – keine Tutorien angeboten werden. Arbeitsgemein-
schaften von Studierenden, wie z.B. zur Examensvorbereitung, sind zu-
fällig entstehende Möglichkeiten. Eine Interessensteuerung leistet seit
SoSe 1999 die Befragung von Studierenden in der Mitte jedes Semes-
ters zu allen Lehrveranstaltungen, die ausdrücklich Mängel in der Didak-
tik und thematische Wünsche zur Lehrveranstaltung erkundet. Diese
Rückkopplung zwischen Studierenden und Lehrenden sollte nicht nur
beibehalten, sondern ausgebaut werden.

5.8 Erfahrungen mit studentischen Tutorinnen und Tutoren sind in den
Jahren 1998/99 gesammelt worden, als für diesen Zweck Mittel zur Ver-
fügung standen. Die Tutoren und Tutorinnen wurden mit der Aufgabe
betraut, Lektürekurse zu Vorlesungen bzw. Übungseinheiten zu Semina-
ren zu halten. Sie wurden von den Lehrenden in ihre Aufgabe intensiv
eingeführt und während des Semesters begleitet. Solche Vertiefungen
wurden von Studierenden und Lehrenden gleichermaßen begrüßt und
geschätzt. Darüber hinaus entstand mit solcher Aufgabe die Möglichkeit,
fähige Studierende fachlich zu fördern. Die Vergütung entlastete manche
von ihnen von der Notwendigkeit, in studienfernen Jobs Geld für ihren
Lebensunterhalt zu erwerben.

5.9 Studienanfängern wird im ersten Semester eine obligatorische „Ein-
führung in das Studium der Theologie“ angeboten. Es werden dabei In-
formationen über Studium und Studieren, Nutzung der Bibliotheken,
Grundinformationen über Lesen und Textanalyse gegeben und geübt.
Ein theologisches Thema (z.B. Taufe) durchzieht die Veranstaltung, an
dem in der Regel jeder Lehrstuhlinhaber sein Fach vorstellt und in des-
sen Fragestellungen – bezogen auf das Hauptthema – einführt. Schreib-
und Rhetorikkurse bietet die Philosophische Fakultät im Bachelorstu-
diengang an. Wegen des großen Andrangs ist die Zulassung Studieren-
der aus anderen Fakultäten allerdings eng begrenzt. Repetitorien zur E-
xamensvorbereitung werden in allen Fächern bei Bedarf – u.U. kurzfristig
vereinbart – gehalten.

5.10 Das „Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterfor-
schung“ an der Universität bietet feministische Lehrveranstaltungen und
Vorträge an. Die Kooperation mit der Theologischen Fakultät gelingt oh-
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ne Schwierigkeiten. Feministische Lehrangebote werden in unregelmä-
ßigen Abständen (ca. alle zwei bis drei Semester; Frau Dr. Ursula Hard-
meier, Dr. Tilman Beyrich) gemacht, an denen mehr Frauen – darunter
auch solche aus dem kirchlichen Dienst – teilnehmen. Diskriminierung
von Frauen, z.B. sexistische Belästigungen oder versagte Förderung
sind nicht bekannt geworden. Allerdings fällt auf, dass nur wenige Frau-
en eine Promotion anstreben.

5.11 Diplomarbeiten und Wissenschaftliche Hausarbeiten zum Theologi-
schen Examen werden zwischen den Kandidaten und den Lehrenden
vorbereitet. Da ihre Zahl nur gering ist und die individuelle Begleitung
intensiv wahrgenommen wird, braucht die Betreuung nicht formalisiert zu
werden. Das gilt in gleicher Weise auch für Lehramtsstudierende.

5.12 Das Lehrangebot wird von Lehrenden und Studierenden überein-
stimmend für ausreichend gehalten. Eine spürbare Lücke besteht aller-
dings im Fach Ökumenik. Die dafür in Rostock vorgesehene Stelle ist
nicht besetzt worden; sie sollte aufgrund der Symmetrie der Kooperati-
onsvereinbarung der beiden Fakultäten auch für Greifswald genutzt wer-
den. Angebote werden von der ST und der KG im Rahmen der beste-
henden Möglichkeiten gemacht. Wegen der Bedeutung des Faches
sollten die Bemühungen um eine Besetzung der Stelle an der Rostocker
Fakultät zielstrebig fortgesetzt werden. Schwierigkeiten im Lehrangebot
können entstehen, wenn die Lehrstuhlinhaber Forschungssemester er-
halten, wenn Leitungsaufgaben in der Universität, verbunden mit Depu-
tatminderungen, übernommen und wenn Stellen von wissenschaftlichen
Mitarbeitern längere Zeit nicht besetzt werden. Obwohl bisher noch keine
Angebotslücken entstanden sind (mit Ausnahme in der Religionspäda-
gogik), wird ständig nach geeigneten, flexiblen Hilfen bzw. Kompensatio-
nen gesucht.

6. Beratung, Betreuung und Kommunikation

6.1 Ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis mit Terminen, Personal-
verzeichnis, Lehrveranstaltungen und Stundenplan wird von der Fakultät
erarbeitet und in der Regel vier Wochen vor Ende des laufenden Se-
mesters an die Studierenden ausgegeben. Zeitgleich wird es im Internet
veröffentlicht. Im Internet wird auch die Fakultät präsentiert. Ein inzwi-
schen wegen des Umzuges in ein neues Gebäude veralteter Flyer von
1998 kann nur noch eingeschränkt verwendet werden. Während der
Hochschulinformationstage der Universität Greifswald in der letzten Ja-
nuarwoche lernen Schüler der Sekundarstufe II aus der Region und dar-
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über hinaus die Universität kennen. Interessenten, die jedes Jahr auch
die Theologische Fakultät besuchen, werden vom Dekan begrüßt. Sie
lernen die Räume und Sammlungen der Fakultät kennen und können an
ausgewählten, in einer Informationsbroschüre aufgeführten Lehrveran-
staltungen teilnehmen. Informations- und Beratungssprache sind
deutsch.

6.2 Studierende im ersten Semester werden in der Woche vor Semes-
terbeginn von der Fachschaft empfangen, begrüßt und über studentische
Belange informiert. Am Tag der Semestereröffnung stellen sich in der
Vollversammlung der Fakultät der Lehrkörper, die neuen Studenten und
die Wechsler von anderen Fakultäten vor. Der Prodekan und die Stu-
dienberaterin geben ihnen anschließend einen Empfang, informieren sie
über die Möglichkeiten der Studienberatung und führen sie durch die
Räume der Fakultät.

6.3 Die Fachschaft übernimmt zusammen mit älteren Studenten die Ver-
antwortung für die Begleitung der neuen Studierenden am Beginn des
Semesters. Sie berät und unterstützt sie bei der Vorbereitung der Ad-
ventsfeier, die von ihnen im WS gestaltet wird.

6.4 Beratungen von Studierenden geben die Studienberaterin der Fa-
kultät, Frau PD Dr. Julia Männchen, alle Fachvertreter in ihren Sprech-
stunden (zwei Termine pro Woche) und in Lehrveranstaltungen. Von der
zentralen Studienberatung der Universität werden im Allgemeinen gute
Informationen gegeben, in speziellen Fragen ist sie überfordert. Für die
Lehramtsstudierenden steht als Ansprechpartner zusätzlich das „Lan-
desinstitut für Schule und Ausbildung“ bereit. Studierende belastende
Mängel in der Beratung sind nicht bekannt.

6.5 Junge Frauen mit Kindern sind im Studium benachteiligt, wenn sie
nicht eine unterstützende Familie am Ort haben. Krankheitszeiten und fi-
nanzielle Probleme verlängern die Studienzeit. Eine Krippe oder KiTa-
Plätze, die auf Bedürfnisse von Studierenden eingestellt sind, könnten
Entlastung schaffen. Nachfragen bei Studentinnen haben ergeben, dass
ihnen verständnisvolle Seminarleiter in bedrängter Situation ausreichend
geholfen haben.

6.6 Nach Auskunft der Fachschaft werden die Betreuung und Beratung
von Referaten und Seminararbeiten als sehr gut bezeichnet. Zu individu-
eller Beratung nehmen sich die Lehrenden Zeit und sind auch privat te-
lefonisch erreichbar. Die Sprechzeiten sind gut organisiert. Auch außer-
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halb der Sprechzeiten stehen Lehrende den Studierenden für Gespräche
zur Verfügung.

6.7 Studentische Hilfskräfte sind vorrangig in Forschungs- und Arbeits-
vorhaben eingebunden. Sie werden über den Stellenwert ihrer Leistung
im Projekt informiert. Darüber hinaus gibt es für Studierende For-
schungsseminare, z.B. in der RP und im AT.

6.8 Während des Semesters kommen der Dekan und der Prodekan mit
der Fachschaft und den studentischen Fakultätsratmitgliedern alle 14
Tage zum „Dekansgespräch“ (Informationsgespräch) zusammen. Eben-
so werden die wissenschaftlichen Mitarbeiter über Vorhaben der Fakultät
von der Fakultätsleitung regelmäßig unterrichtet. Die habilitierten Mitglie-
der der Fakultät treffen sich dreimal im Semester im „Professorium“, um
Fragen der Lehre und der Selbstverwaltung zu besprechen. Eine ganz-
tägige Klausurtagung im Jahr dient vorrangig der Besprechung konzepti-
oneller Fragen für Forschung, Lehre und Selbstverwaltung. Feste (Ad-
ventsfeier, Theologenball) und der jährliche Ausflug fördern die Begeg-
nung aller Angehörigen der Fakultät. Für die Studierenden ist während
des Semesters am Mittwoch die Zeit von 13 bis 14 Uhr für Vollver-
sammlungen freigehalten. Die Fachschaft lädt zu mindestens zwei Voll-
versammlungen im Semester ein, darüber hinaus bei Bedarf. Ein Raum
für zwanglose Begegnungen und Gespräche fehlt besonders den Studie-
renden; der im Kellergeschoss des Treppenhauses eingerichtete Platz
genügt nach übereinstimmender Meinung nicht.

6.9 Für die Beratungsangebote gibt es klare Zuständigkeiten. Die fachli-
che Beratung für alle Studiengänge liegt bei Frau PD Dr. Männchen, alle
grundsätzlichen Probleme werden vom Prodekan (Studiendekan) bear-
beitet. Er ist nach lange geübter Praxis als Ansprechpartner allen be-
kannt. Die Verbindung zum Prüfungsamt der Universität und zum Prü-
fungsamt der Pommerschen Kirche nimmt der Dekan wahr. Deshalb
kommt es kaum zu Informationsverlusten.

6.10 Als ein Greifswalder Proprium ist die Berufung des Universitätspre-
digers auf Vorschlag der Kirchenleitung zu bezeichnen.14 Dieses Amt
nimmt Prof. Dr. Michael Herbst wahr. Er gestaltet den ökumenischen
Gottesdienst zur Semestereröffnung zusammen mit dem evangelischen
und katholischen Studentenpfarrer. Von der Universitätsleitung ist emp-
fohlen worden, die Gottesdienstzeit von Lehrveranstaltungen frei zu hal-

                                      
14 Geregelt durch den „Güstrower Vertrag“, Art. 4 Abs. 6.
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ten. Neue Studierende werden begrüßt und in die Studentengemeinden
bzw. die SMD eingeladen. Am jedem ersten Sonntag im Monat während
der Vorlesungszeit wird um 18 Uhr der Universitätsgottesdienst gefeiert
und hauptsächlich von Professoren und Mitarbeitern der Fakultät unter
Mitwirkung des Instituts für Kirchenmusik (Orgel und Chor) gestaltet. An
ihm nehmen sowohl Universitätsangehörige als auch Gemeindeglieder
der Stadt teil. Dass Studierende die Gestaltung der Gottesdienste auch
kritisch sehen, braucht nicht verschwiegen zu werden. Die evangelische,
die katholische Studentengemeinde und die SMD erreichen mit ihren
Angeboten keinen großen Kreis von Studierenden. Die evangelische
Studentengemeinde leidet noch unter schlechten Raumverhältnissen.
Die Landeskirche hat eine bessere Lösung zugesagt. – Trotz der vor-
handenen Angebote wird besonders von Studierenden immer wieder
nach dem Raum für die Bildung von Spiritualität gefragt. Die Meinungen
sind gespalten, ob das Studium in erster Linie der wissenschaftlichen
Ausbildung oder der Pfarrerausbildung dienen soll, ob die Pluralität von
Frömmigkeit und Glaubenshaltungen bearbeitet werden muss, ob am
Anfang der ersten Lehrveranstaltung am Tage eine biblische Lesung
stehen soll. Gruppen Studierender nehmen im Abstand von mehreren
Semestern diese Fragen immer neu in Angriff und unterbreiten Vor-
schläge. Nach einer Phase der Diskussion erlahmt die Initiative wieder.
Zeiten und Orte gelebter Spiritualität werden zwar vom Lehrstuhl für
Praktische Theologie angeboten, aber die Studierenden selbst haben
unterschiedliche Erwartungen, so dass eine Lösung auf nur einem einzi-
gen Wege kaum vorstellbar ist. Positiv vermerkt die Fachschaft, dass der
Austausch zu solchen Fragen zwischen Studierenden stattfindet und
dass in privaten Gesprächen mit Lehrenden Fragen des Glaubens und
der Frömmigkeit besprochen werden können. Als Gefahr wird aber an-
gesehen, dass persönliche Äußerungen zu Glaubensfragen, besonders
im Studierenden-Lehrenden-Verhältnis, verletzende Reaktionen hervor-
rufen können, die Schweigsamkeit und Spannungen zur Folge haben.
Unterschiedliche Angebote in hoher Qualität sollten in Zukunft die Vor-
stellungen von gelebter Spiritualität anregen und fördern.

7. Die Studierenden

7.1 Zu den spezifischen Eingangsvoraussetzungen für das Theologie-
studium gehören die drei alten Sprachen. Die Sprachen werden als Abi-
turergänzungsprüfungen behandelt und verlängern die Studienzeit (vgl.
oben 4.2). Bei den stark komprimierten Sprachkursen muss die Fertigkeit
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im Gebrauch der Sprachen erreicht werden. Lektürekurse und Überset-
zen in exegetischen Vorlesungen sollen die Übung fördern. In kirchen-
geschichtlichen Seminaren werden Themen auf der Grundlage
altsprachlicher Quellen behandelt. Als belastend erleben Sprachenlekto-
ren die mangelhaften grammatischen Kenntnisse und Unsicherheiten im
Gebrauch der deutschen Sprache. Empfehlungen, eine deutsche
Grammatik zu benutzen, werden offenbar angenommen. Bibelkunde
wird in jeweils zwei Semestern für AT (4 SWS) und NT (4 SWS) gelehrt.
Bibelkenntnisse sind bei den meisten Studierenden nur gering. Ein ho-
hes Maß an Selbststudium wird deshalb angemahnt. Zusätzliche Förde-
rung kann aus Personalmangel nicht angeboten werden.

7.2 Zu Motiven der Studierenden, Greifswald als Studienort zu wählen,
kann man nur Vermutungen äußern. Als kleine Fakultät bietet Greifswald
intensive Arbeitsmöglichkeiten im engen Kontakt zu den Lehrenden, den
Kommilitonen und zu anderen Fakultäten. Trotz der einfachen Beset-
zung der Lehrstühle gibt es ein breites Lehrangebot. Die geographische
Lage bietet  „Norden, Strand und Meer“. Der regelmäßige Austausch von
Studenten zwischen dem Theologischen Studienhaus Greifswald und
dem Evangelischen Stift Tübingen lockt zum Wechsel zwischen beiden
Fakultäten. Studierende empfehlen offenbar an anderen Orten die
Greifswalder Fakultät.

7.3 Die Zahlen der Studienanfänger in allen Studiengängen ist im darge-
stellten Zeitraum 1998 bis 2002 beachtlich gestiegen. In vergangenen
Jahren vorausgesagte, demographisch bedingte Einbrüche hat es nicht
gegeben. Aus der relativ kleinen pommerschen Landeskirche kommen
erstaunlich viele Theologie- und Lehramtsstudierende, die nach eigener
Auskunft15 zunächst der Heimat nahe bleiben wollen. Offenbar ist die
Anziehungskraft der kleinen Fakultät mit einem günstigen Betreuungs-
verhältnis beträchtlich. Am deutlichsten sind die Studierendenzahlen im
Magisternebenfach Christliche Archäologie und für das Lehramt an
Gymnasien gewachsen. Die enge Zusammenarbeit mit dem (kunst-
wissenschaftlichen) Caspar-David-Friedrich-Institut und dem Institut für
Erziehungswissenschaft trägt ihre Früchte. Die Zahlen für das Lehramt
an Haupt- und Regelschulen müssen bescheiden sein, da diese im Land
Mecklenburg-Vorpommern an der Universität Rostock konzentriert wor-

                                      
15 Bei der Vorstellung der Studienanfänger zur Semestereröffnung werden diese um
Auskunft über die Gründe der Wahl Greifswalds gebeten. Exakte Erhebungen in
schriftlicher Form stehen nicht zur Verfügung.
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den sind. Wenn der Zuwachs sich im Diplomstudiengang Theologie/
Kirchliches Examen nicht deutlicher in den gesamten Studienfällen ab-
bildet (vgl. auch 4.2 sowie 5.2), ist das durch den Wechsel an andere
Fakultäten nach dem Grundstudium zu erklären. Mittlere Semester sind
deutlich schwächer vertreten, was sich in den Teilnehmerzahlen der
Veranstaltungen einiger Fächer wie z.B. der Systematischen Theologie
beobachten lässt. Zum Abschluss des Studiums kehren besonders die-
jenigen zurück, die sich auf das kirchliche Examen der Pommerschen
Kirche vorbereiten. Studienfälle über der Regelstudienzeit sind auffällig
hoch. Die Schwundquote ergibt insofern ein massiv verzerrtes Bild, als
sie nach den zur Verfügung stehenden Daten nicht nur Studienabbre-
cher erfasst, sondern Wechsler an andere Fakultäten wie Studienabbre-
cher behandelt. Das gleiche Problem steht hinter der Berechnung der
Erfolgsquote, die wegen des hohen Wechsleranteils der Studierenden zu
absurden Werten führt.

7.4 Nach verlässlichen Unterlagen von 1998 ist davon auszugehen, dass
der Anteil von Studierenden, die ihr Studium durch bezahlte Arbeit teil-
weise oder ganz finanzieren, mehr als 50% beträgt.16 Etwa 20% der Stu-
dierenden haben Kinder zu versorgen.17 Genaue Einschätzungen, in
welchem Maß solche Belastungen die Teilnahme am Studium berühren,
lassen sich nicht geben. Einzelne Fälle, bei denen sich der Abschluss
des Studiums wegen außerordentlicher Belastungen (z.B. Krankheit)
verzögert, werden von Lehrenden begleitet. Besondere Maßnahmen er-
scheinen nicht angebracht zu sein.

8. Prüfungen und Studienzeiten

8.1 Zwischenprüfungen werden erst seit 1999/2000 abgenommen. Des-
halb liegen nur einige Ergebnisse vor. Nach der alten Prüfungsordnung
war nach vier bis sieben Semestern ein Kolloquium abzulegen, das den
Stand des Studiums erheben sollte. Im Ergebnis konnte dem Studieren-
den eine Empfehlung gegeben werden, das Studium fortzusetzen oder
zu prüfen, die Ausbildung nicht weiterzuführen. – Die meisten Studieren-

                                      
16 Nach „Ergebnisse der Evaluation der Lehre im Fach Theologie“ von 1997/98, S 9:
„Einer bezahlten Beschäftigung gehen mehr als die Hälfte der Befragten nach. Be-
denkenswert erscheint, dass 7,6% angeben, mehr als 30 Stunden zu arbeiten!“ –
Diese Evaluation war universitätsintern veranlasst, die Daten wurden mit wissen-
schaftlich begründeten Erhebungsverfahren erfasst und ausgewertet.
17 Ebd.
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den legen die Erste Theologische Prüfung vor dem Prüfungsamt der
Pommerschen Ev. Kirche ab, die Diplomprüfung wird selten gewählt.

8.2 Die Erfolgsquote kann man mit dem zur Verfügung stehenden statis-
tischen Material nicht berechnen. Gründe sind unter 7.3 genannt worden.
– Am häufigsten scheinen die Sprachergänzungsprüfungen in Griechisch
und Latein Hürden zu sein, die erst nach zwei Anläufen oder gar nicht ü-
berwunden werden. Unterstützung erfahren Studierende innerhalb des
Theologischen Studienhauses oder von Kommilitonen.

8.3 Prüfungsanforderungen sind in den Ordnungen geregelt. Diese Ord-
nungen sind zwischen 1996 und 2001 erarbeitet worden. Diplomprüfun-
gen werden selten abgelegt. Im Theologischen Examen ist das Theolo-
gische Prüfungsamt beteiligt, das ständig mit mehreren Personen an den
Prüfungen teilnimmt. Stellen Prüfer unterschiedliche Anforderungen, wird
dieses bereits während der Beratung über das Ergebnis der Prüfung
thematisiert. Eine Kontrolle ist während des Prüfungsvorgangs vorhan-
den. – Unsicherheiten über Anforderungen und Noten, die im Zusam-
menhang der erstmals im Herbst 2000 abgenommenen Diplomvorprü-
fung in Kirchengeschichte aufgetreten sind, haben die Prüfenden mit den
Geprüften besprochen. Das unterschiedliche Gewicht der Anforderungen
bei Fachprüfungen im AT und NT einerseits und der Prüfung im Fach
Kirchengeschichte andererseits – sie ist eine Abschlussprüfung18 – hat
zu Irritationen geführt. Diese werden in einer Änderung der Diplom-
Prüfungsordnung behoben werden müssen.

8.4 Diplomarbeiten werden nach der Prüfungsordnung innerhalb von drei
Monaten angefertigt. Gründe für die Verlängerung der Bearbeitungszeit
(ebenso für den Rücktritt von Prüfungen) sind vom Fakultätsrat definiert
worden. Auffällige Überschreitungen sind bisher nicht vorgekommen.
Wissenschaftliche Hausarbeiten im Theologischen Examen werden vom
Prüfungsamt der Pommerschen Kirche vergeben. Fristüberschreitungen
hat der Ausbildungsdezernent zu genehmigen. Zum mündlichen Examen
müssen zwei Gutachten mit Noten vorliegen, so dass zum Abschluss der
Prüfung die Gesamtnote festgestellt werden kann. Diplomarbeiten und
wissenschaftliche Hausarbeiten werden nicht nur als gleichwertig ange-
sehen, sondern im Verfahren gleich behandelt.

                                      
18 In der Diplomprüfung/Theologischer Prüfung wird nur noch Dogmen- und Theolo-
giegeschichte geprüft.
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8.5 In den noch immer anzuwendenden alten Prüfungsordnungen war
die Diplomprüfung/Theologische Prüfung meistens die erste Prüfung des
Studiums. Das baute Unsicherheiten auf. Die neuen Prüfungsordnungen
haben mit der Diplomvorprüfung/Zwischenprüfung diesen Mangel besei-
tigt. Prüfende beklagen regelmäßig die kurzen Prüfungszeiten (20-30
Minuten). Studierende stellen fest, dass in den Prüfungen die Eigenhei-
ten der Prüfenden stark zur Geltung kommen können und eine Ausein-
andersetzung mit ihm unausweichlich wird. Als Belastung empfinden sie
Prüfungssituationen, wenn es vermutete oder reale persönliche Störun-
gen zum Prüfer gibt. Die Sicht auf die Prüfungen und die Prüfenden än-
dert sich nach bestandenem Examen erheblich. Sehr oft wird von Absol-
venten das Examen als ein Zwischenschritt in der Ausbildung als sach-
gerecht empfunden. Führt dagegen der Abschluss des Studiums nicht in
das gewünschte Berufsfeld, wird es kritisch bewertet.

8.6 Wahlmöglichkeiten zwischen Prüfern bestehen im AT und in der KG.
Für Diplomarbeiten/Wissenschaftliche Hausarbeiten besteht freie Wahl
des Fachs, die Themen werden vereinbart. Nach der Ordnung für Theo-
logische Prüfungen können für mündliche Prüfungen zwischen dem
Prüfer und dem Kandidaten für einen ersten Teil bestimmte Themen
verabredet werden, in einem zweiten Teil werden unvorbereitete The-
men behandelt. Die Diplom-Prüfungsordnung legt keine bestimmte Form
der Prüfung fest. Beim Theologischen Examen können von den Kandi-
daten Gruppen- oder Einzelprüfungen gewählt werden. Einzelprüfungen
sind die am häufigsten gewählte Form.

8.7 Geschlechtsspezifische Diskriminierungen sind nicht bekannt.

8.8 Prüfungsthemen aus der Frauen- und Geschlechterforschung sind
bis jetzt noch nicht gewünscht worden. Das seltene Angebot entspre-
chender Veranstaltungen erklärt die Zurückhaltung. Die Möglichkeit, ein
feministisches Thema zu wählen, ist gegeben.

8.9 Prüfungszeiten sind so geregelt, dass die Prüfungen bis zum Ende
eines Semesters abgelegt sind. Die Prüfungen finden regelmäßig statt,
so dass keine Studienverlängerung eintreten muss. Werden aber die
Zeugnisse über Abschlussprüfungen im darauf folgenden Semester aus-
gehändigt, gilt der Examinierte noch als Student der Fakultät.
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9. Absolventinnen und Absolventen

9.1 Die Universität entwickelt ein Alumni-System, das die Verbindung zu
ihren Absolventen stärken soll. Daran wird sich die Fakultät beteiligen
und dabei ihre eigenen Interessen zur Geltung bringen.

9.2 Absolventen, die fachlich und persönlich leistungsfähig sind, haben
gute berufliche Perspektiven. Im Blick auf den kirchlichen Dienst werden
sie von ihren Landeskirchen intensiv begleitet (jährliche Rüstzeiten der
Studierenden), die Übernahme in die Ausbildung ist allein Angelegenheit
der Landeskirche. Für Lehramtsstudierende gibt es günstige Prognosen.
Ein abgebrochenes Theologiestudium führt nicht in den kirchlichen
Dienst – es sei denn, der betreffende hat vorher eine andere Qualifikati-
on erworben. Am häufigsten wird das Studium wegen der hohen Anfor-
derungen in der Studieneingangsphase abgebrochen. Über die Zahl der
Studienabbrecher lässt sich kaum differenzierte, sachgerechte Auskunft
geben.

9.3 Das in Greifswald entwickelte Y-Modell der Lehramtsausbildung19 soll
auch für die Theologische Fakultät wirksam werden. Seine Konzeption
verbessert die beruflichen Chancen von Absolventen dadurch, dass sie
gleichzeitig mit der I. Staatsprüfung den Master of Education erhalten
sollen. Die Übertragung von Bachelor- und Masterstudiengängen auf die
Theologenausbildung wird daraufhin geprüft, ob ein gestufter Qualifikati-
onsgang den Anforderungen für den kirchlichen Dienst voll entspricht.
Das Greifswalder Modell würde die Ansprüche an die Studierenden im
Bachelorstudium verschärfen (general studies, Englisch 250 Stunden)
und muss modifiziert werden. Die Zustimmung der Pommerschen Kir-
che, d.h. in der Perspektive der EKD, müsste erreicht werden, da sonst
die Qualifizierung für den kirchlichen Dienst fehlt. Einen berufsqualifizie-
renden Wert wird – nach ersten Erkundungen bei kirchlichen Dienststel-
len – ein Bachelorabschluss kaum haben. Bei entsprechenden Modifika-
tionen erscheint es dennoch sinnvoll, an einer Konzeption zu arbeiten.

9.4 Erhebungen zur Beurteilung des Studiums durch Absolventen gibt es
nicht. Zahlreiche Kontakte gibt es am Ende der zweiten Ausbildungspha-
se, aber auch mit älteren Absolventen. Eine Quantifizierung von positi-
ven und kritischen Wertungen ist kaum möglich. Je länger das Studium
zurück liegt, desto weniger wird die Leistungsfähigkeit der gegenwärti-
gen theologischen Ausbildung erfasst.

                                      
19 Das Aktenzeichen „Lehrerausbildung“ – mit Y gelöst, Greifswald 2001.
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10. Die Lehrenden

10.1 Alle Disziplinen der Theologischen Fakultät sind mit einer Professur
ausgestattet. C3-Professuren sind die Lehrstühle Altes Testament/Bib-
lische Theologie und Judentumskunde, Christliche Archäologie und
kirchliche Kunst und Praktische Theologie/Religionspädagogik. Wissen-
schaftliche Mitarbeiter sind für jeden Lehrstuhl vorhanden – mit Ausnah-
me des Lehrstuhls Altes Testament: Biblische Theologie und Juden-
tumskunde. Am Lehrstuhl Praktische Theologie: Religionspädagogik
stehen zwei Mitarbeiter zur Verfügung. Diese Personalausstattung kann
grundsätzlich als gut gelten. Der anerkannte Nachteil der Einfachbeset-
zung der Lehrstühle – außer im AT – wird mit Hilfe des durch den Ko-
operationsvertrag geregelten Austauschs mit der Rostocker Fakultät und
durch Lehraufträge kompensiert. Der Austausch wird jährlich konkreti-
siert. In der Regel lehrt jeder Lehrstuhlinhaber alle vier Semester an der
anderen Fakultät. Zur Aufrechterhaltung geordneter Lehre in allen Stu-
diengängen ist die Grenze der personellen Ausstattung erreicht. Das
zeigt sich z.B. in der Lehrleistung, die im Vergleich zur Verpflichtung real
überschritten wird. Im Grundstudium halten die wissenschaftlichen Mit-
arbeiter die einführenden Veranstaltungen (Proseminare, Bibelkunde).
Vorlesungen halten nur habilitierte Wissenschaftler, mit der Ausnahme
im Kirchenrecht. Der Frauenanteil bei den Lehrenden ist signifikant ge-
ring. Die Fakultät sieht sich vor die Aufgabe gestellt, geeignete Studen-
tinnen als wissenschaftliche Hilfskräfte zu fördern und für Qualifikationen
zu gewinnen.

10.2 Die Lehrenden sind durch die Deputatregelungen und die Prü-
fungsanforderungen gleichmäßig ausgelastet. Fachliche Beratungen ge-
ben die Lehrenden. Das Maß der Betreuung von Diplom- und Hausar-
beiten wird bestimmt von der Wahl der Fächer durch die Kandidaten.

10.3 Angebote zur hochschuldidaktischen Qualifizierung sind an der U-
niversität Rostock für das Land MV konzentriert. Über die Veranstaltun-
gen informiert ein Programm, das alle Lehrenden erhalten. Die Fakultät
überlässt es ihren Mitgliedern, welche der gegebenen Möglichkeiten sie
nutzen. In der Entwicklung und beim Einsatz neuer Medien gibt es deut-
liche Unterschiede, die z. T. auch fachlich bedingt sind.

10.4 Auf das Maß der Lehrerfahrungen und die didaktische Gestaltung
der Probevorlesung richtet jede Berufungskommission besondere Auf-
merksamkeit.
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11. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

11.1 Insgesamt arbeiten 22 Doktoranden an ihren Qualifikationsarbeiten.
Sie verteilen sich auf folgende Fächer: AT: 3; NT 1; KG: 3; ST: 4; PT: 7;
RP: 4. Habilitanden arbeiten im AT, in der ST und zwei in der RP. Dokto-
randenkolloquien werden z. T. disziplinübergreifend, z. T. fachbezogen
angeboten. Einige werden gemeinsam mit der Rostocker Fakultät durch-
geführt. Wissenschaftliche Mitarbeiter stellen Teilergebnisse ihrer Arbei-
ten in der „Weiterbildung“ der Fakultät zur Diskussion. Ihre Teilnahme an
Tagungen und die Übernahme von Beiträgen wird nach den gegebenen
Möglichkeiten gefördert. – Als Hemmnis wirkt die geringe finanzielle
Ausstattung der Landesgraduiertenförderung. Selbst begabte junge Wis-
senschaftler können kaum noch auf die Aufnahme in das Programm
rechnen. Die Fakultät sucht nach Wegen, andere Fördermöglichkeiten
zu nutzen. – Im DFG-Projekt des Lehrstuhls Altes Testament, Prof. Dr.
Hardmeier, „Die Idealisierung König Joschijas im Prozess der deutero-
nomistischen Literaturbildung“ arbeiten zwei junge Wissenschaftler (Uwe
Weise, Ulrike Sals) mit. Sie werden ihre Arbeitsergebnisse in Dissertati-
onen vorlegen. – Im DFG-Projekt des Lehrstuhls Religionspädagogik
„Manuskript Paul Fleisch“, das vor dem Abschluss steht, haben als wis-
senschaftliche Hilfskraft Dr. phil. Martin Holtz und als studentische Hilfs-
kraft Christiane Börstinghaus gearbeitet. – Die Publikationsreihe „Greifs-
walder Theologische Forschungen“ wird zur Publikation von Dissertatio-
nen den Doktoranden angeboten.

11.2 Unter den Doktoranden sind zwei Frauen (KG, PT); an Habilitatio-
nen arbeiten zwei Frauen als Externe im Fach Religionspädagogik.

11.3 Von 1998 bis 2002 sind vier Promotionsverfahren (AT: 1; NT: 2; ST:
1) abgeschlossen worden. Darunter waren drei externe Doktoranden, die
ihre Arbeiten im Pfarramt zu Ende geführt haben.

11.4 Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter sind im Umfang von vier SWS
an der Lehre beteiligt. Sie übernehmen die Einführungsveranstaltungen
in ihren Disziplinen und z. T. Repetitorien. Sie bieten aber auch Übungen
zu Themen an, die in engerem oder weiteren Zusammenhang ihrer Qua-
lifikationsarbeiten stehen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl
für Religionspädagogik, Frank Bothe, bietet die Einführungsveranstal-
tungen für Lehramtsstudierende und die Schulpraktischen Übungen an.
Dr. Tilman Beyrich, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Systematische Theolo-
gie, ist die „Einführung ins Theologiestudium“ seit drei Jahren übertragen
worden. Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter haben die Prüfungsberechti-
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gung erhalten. Der Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte, PD
Dr. Volker Gummelt (tätig bis 31.10.2002), hat seit seiner Habilitation im
Jahr 1997 Gelegenheit gehabt, alle Hauptvorlesungen, Wahlpflichtvorle-
sungen und Seminare mindestens einmal zu halten. Den beiden exter-
nen Habilitandinnen im Fach Religionspädagogik wird das Angebot ge-
macht, Lehrveranstaltungen anzubieten.

11.5 Intensive Kommunikation zwischen allen wissenschaftlichen Mitar-
beitern findet bei der sog. „Weiterbildung“ statt: Während des Semesters
trägt monatlich ein Professor oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ein
Thema seiner Forschungen vor und stellt die Ergebnisse zur Diskussion.
Perspektiven auf das Thema von anderen Fächern aus bereichern die
Arbeit. Auf diesem Wege gelingt es, an den Vorhaben aller Wissen-
schaftler auch inhaltlich teilzunehmen. – Überhaupt wird das Gesprächs-
klima zwischen den Lehrenden durchweg als gut bis sehr gut empfun-
den. Strukturierte Veranstaltungen und zufällige Begegnungen im Ge-
bäude der Fakultät nutzt jeder zum Austausch von Informationen oder zu
sachlichen Gesprächen. Hilfsbereitschaft findet und gewährt jeder. Re-
gelmäßige Arbeitsbesprechungen mit Mitarbeitern und wissenschaftli-
chen Hilfskräften finden an den Lehrstühlen von Prof. Dr. Hardmeier  und
Prof. Dr. Herbst statt. Sonst schafft die räumliche Nähe zwischen Lehr-
stuhlinhabern und ihren Mitarbeitern Gelegenheiten zum Austausch, die
keiner besonderen Organisation bedürfen. – Ebenso positiv wird die
Verständigung zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studieren-
den beurteilt. Eine gewisse Einschränkung bekommt das günstige Bild
im Umgang mit Lehramtsstudierenden, die sich nur zeitweilig in der Fa-
kultät aufhalten können. Dabei können störende Informationsverluste
auftreten. Um dem Mangel abzuhelfen, werden für die Fachschaft und
für den Fakultätsrat auch Lehramtsstudierende nominiert und gewählt.
Man kann seitdem eine bessere Integration beobachten.  – Das nicht-
wissenschaftliche Personal nimmt an den Angelegenheiten der Fakultät
vollen Anteil. Sie werden in Informationen und Willensbildung einbezo-
gen. Eine heraus gehobene Rolle nimmt die Dekanatssekretärin für alle
Mitarbeiter ein. Sie sorgt für ein gutes Klima und ist für Studierende eine
kompetente Ansprechpartnerin.

12. Ausstattung für die Lehre

12.1 Die Theologische Fakultät hat im September 2000 ein neues Ge-
bäude, das „Ernst-Lohmeyer-Haus“ bezogen. In ihm befinden sich neben
dem Dekanat Räume für alle Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeiter
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mit den Sekretärinnen, die Fachbibliothek, die beiden Sammlungen des
Gustaf-Dalman-Instituts und des Victor-Schultze-Instituts sowie ein Se-
minarraum. Der Fachschaft konnte kein eigener Raum zugewiesen wer-
den, sie benutzt den kleinen Besprechungsraum für ihre Angelegenhei-
ten mit. Das Gebäude bietet entscheidende Vorzüge:

1. Zuvor über verschiedene Gebäude der Universität verteilte Lehrstühle
mit den Mitarbeitern und ihrem Sekretariat sind in einem Haus konzent-
riert. Alle Räume sind ausgelastet; zur Unterbringung von zusätzlichen
Mitarbeitern, etwa in Drittmittelprojekten, gibt es allerdings keine Reser-
ven. Ein Seminarraum mit 16 Plätzen ist mit einem Videorecorder und
elementarem technischen Gerät ausgestattet. Vier Toiletten und eine
behindertengerechte Toilette sind im Erd- und im Obergeschoss vorhan-
den. In technisch besonders gesicherten Bereichen befinden sich die
wertvollen Sach- und Bibliotheksbestände zur Palästinakunde und zur
Christlichen Kunst. Eine Teeküche ist für Mitarbeiter zur Grundversor-
gung und zur Nutzung durch die Fachschaft eingerichtet worden. Als
einziger Kommunikationsbereich für Studierende ist im Kellergeschoss
des Treppenhauses eine Sitzecke mit einem Kaffeeautomaten einge-
richtet worden. Alle Dienstzimmer sind mit Computern ausgestattet, die
an das Universitätsnetz angeschlossen sind. Der Fakultät stehen zwei
Kopierer zur Verfügung.

2. Die Fachbibliothek – vorher über drei Etagen in allen Räumen verteilt
und nur beschränkt zugänglich – steht jetzt als Freihandbibliothek (Prä-
senzbestand) mit 15 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Ihr Bestand umfasst
zzt. 59.201 Bände, einschließlich 137 Zeitschriften und 234 Dissertatio-
nen sowie ca. 36.500 sonstige Gegenstände (Dalman-Sammlung,
Schultze-Sammlung). Eine Bibliothekarin betreut sie mit Unterstützung
einer Hilfskraft. Weitere Buchbestände gibt es in der Zentralen Universi-
tätsbibliothek, wie z.B. die Lehrbuchsammlung. Wegen des Prinzips, alle
Titel nur einmal anzuschaffen, können in den Grenzgebieten zu anderen
Wissenschaften wichtige Titel u. U. nur in anderen Fachbibliotheken
(Altertumswissenschaft, Erziehungswissenschaft, Historisches Institut
usw.) benutzt werden. Eine Zentralbibliothek für Geisteswissenschaften
ist geplant, würde nahe bei der Fakultät liegen und die Eingliederung der
theologischen Fachbibliothek bedeuten, aber der Termin seiner Realisie-
rung ist ungewiss. Ein Computer dient der Bibliotheksrecherche, drei
Computer mit Drucker stellt die Fakultät an den Arbeitsplätzen zur Ver-
fügung. Ein Leasing-Kopierer kann mit Kopierkarten genutzt werden.
Während des Semesters wird die Bibliothek von 8 bis 18 Uhr geöffnet, in
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der vorlesungsfreien Zeit von 8 bis 16 Uhr. Alle wissenschaftlichen Mit-
arbeiter können aufgrund eines differenzierten Schließsystems die Bib-
liothek – mit Ausnahme der alarmgesicherten Sammlungen - zu jeder
Zeit benutzen. Zu Problemen kann es bei Krankheit von Bibliotheksmit-
arbeitern kommen, so dass die Öffnungszeiten dann nur mit Unterstüt-
zung von Mitarbeitern der Fakultät und Studierenden aufrecht erhalten
werden können.

Für die Lehre steht der gut ausgestattete Seminarraum uneingeschränkt
zur Verfügung. Im Hauptgebäude der Universität werden seit dem Um-
zug noch ein Hörsaal mit 40 Plätzen und ein Seminarraum genutzt. Wird
die Sanierung des Hauptgebäudes ab 2003 realisiert, fallen beide Räu-
me weg. Feste Lehrräume kann die Universitätsverwaltung der Fakultät
nicht zusagen. Dadurch wird der Wunsch noch dringender, einen geeig-
neten Kommunikationsraum für Studierende einzurichten. Sachmittel
stehen zur Verfügung, um die vorhandene Ausstattung zu pflegen.

12.2 Lehrveranstaltungen werden von Montag bis Donnerstag zwischen
8 und 20 Uhr, am Freitag von 8 bis 16 Uhr gehalten. Blockveranstaltun-
gen finden bevorzugt von Freitag Mittag bis Sonnabend Abend statt. Für
Übungen mit kleiner Teilnehmerzahl (bis 5) steht – nach besonderer
Anmeldung – auch der Besprechungsraum des Dekans zur Verfügung.
Bei einigen Vorlesungen (bis SoSe 2001 Religionswissenschaft: Prof. Dr.
Löhr; Kirchengeschichte II: PD Dr. Gummelt), die für Hörer aller Fakul-
täten offen sind, reicht der Hörsaal der Fakultät nicht aus. – Das erfor-
derliche Lehrangebot wird realisiert. Improvisationen sind aber im Lehr-
bereich Ökumene unvermeidbar, da der entsprechende Lehrstuhl der
Rostocker Fakultät nicht besetzt ist.

12.3 Von der Fakultät werden ständige oder einmalige Lehraufträge er-
teilt. Seit 1986 lehrt der Präsident des Konsistoriums der Pommerschen
Kirche, Hans Martin Harder, Kirchenrecht in einer einstündigen Vorle-
sung über drei Semester. Wiederholt wird an Dr. Bernd-Dietrich Krum-
macher ein Lehrauftrag zu einer zweisemestrigen Übung Religionsphilo-
sophie erteilt. Weitere Themen für Lehraufträge sind Naturwissenschaft
und Theologie, Konfirmandenunterricht, Diakonie, Feministische Theolo-
gie.

12.4 Der Kooperationsvertrag zwischen den Theologischen Fakultäten
Rostock und Greifswald hat sich seit 1995 bewährt und soll weiter entwi-
ckelt werden. Er sichert die wechselseitige Beteiligung an den besonde-
ren Lehrstühlen für Religionswissenschaft und Ökumene (nicht besetzt)
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in Rostock einerseits und Judentumskunde und Christliche Archäologie
und kirchliche Kunst in Greifswald andererseits. Er schließt den Aus-
tausch in der Lehre im Abstand von ca. vier Semestern bzw. die Vertre-
tung (z.B. während der Forschungssemester) zwischen den sechs Lehr-
stühlen in den theologischen Disziplinen ein. Insgesamt hat sich der
Lehraustausch bewährt, abgesehen von der strukturellen Asymmetrie im
Fach Ökumene. Bei jährlichen Treffen der beiden Fakultäten (Erfah-
rungsaustausch) wird der langfristig geplante Austausch vereinbart bzw.
aktualisiert. In den theologischen Hauptdisziplinen sind die Arbeits-
schwerpunkte der Lehrstuhlinhaber so unterschiedlich, dass die Ange-
bote für die Studierenden attraktiv sind. Es wird darauf geachtet, dass
die besonderen Stärken in den Themen für die Vorlesungen und Semi-
nare zum Zuge kommen. Als eine wirksame Hilfe hat sich der Austausch
in den Fächern auch während der Forschungssemester von Professoren
an beiden Fakultäten bewährt, da auf diese Art das Lehrangebot leichter
gesichert werden konnte. In der Fortschreibung des Vertrages soll eine
Kooperation in der Forschung angestrebt werden.

12.5 Zur Sicherung und Förderung von Lehre und Forschung werden
hauptsächlich die Mittel für wissenschaftliche Hilfskräfte vergeben. Die
Verteilung erfolgt nach den Berufungszusagen und nach besonderen
Anforderungen in der Forschung. Dazu werden von den Lehrstühlen be-
gründete Anträge gestellt. Zuweisungen aus dem Haushalt der Univer-
sität an die Fakultät sind seit 1996 stark gekürzt worden. An einem Krite-
rienkatalog zur leistungsbezogenen Mittelvergabe wird im Verbund mit
der Philosophischen Fakultät gearbeitet, obwohl die zur Verfügung ste-
henden Summen geringfügig sind. Nach Möglichkeit werden Tagungen
mit dem Einsatz studentischer Hilfskräfte und Publikationen mit Zu-
schüssen auf Beschluss des Fakultätsrates unterstützt.

12.6 Arbeitsplätze in der Fachbibliothek einschließlich der drei Compu-
terplätze nutzen die Studierenden intensiv. Bedarf für einen weiteren
Computerarbeitsplatz ist von der Fachschaft angemeldet worden. Sozial-
räume stehen nicht zur Verfügung, Kinderbetreuung fehlt nicht nur an
der Fakultät, sondern an der Universität überhaupt.

13. Verwaltung und Selbstverwaltung der Lehre

13.1 Über das Lehrangebot entscheidet der Fakultätsrat. Der Dekan
achtet darauf, dass das Lehrangebot im Einklang mit den Studienord-
nungen steht. Zur Erteilung von Lehraufträgen stellen die Fachvertreter
Anträge, die thematisch und personell begründet sein müssen. Die Lehr-
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plankonferenz von Studierenden und Lehrenden am Beginn jeden Se-
mesters stellt das Einvernehmen über Angebot und Bedarf her. Die
Fachschaft bemüht sich vorher, besondere Interessen in der Studenten-
schaft zu erkunden und bringt sie in die Konferenz ein. Veränderungen
oder Ergänzungen des Angebots bedürfen der Zustimmung der Lehren-
den.

13.2 Bei der Realisierung von Lehre und Prüfungen sind im Kontakt mit
dem Prüfungsamt der Universität bzw. dem Theologischen Prüfungsamt
der Pommerschen Kirche keine Schwierigkeiten aufgetreten. Das gleiche
lässt sich auch für das Lehrerprüfungsamt feststellen.

13.3 Die Theologische Fakultät ist in allen Gremien der Universität ver-
treten und nimmt die erforderlichen Aufgaben wahr.20 Da die Universi-
tätsleitung alle Dekane an Entscheidungen in einer wöchentlichen
Dienstberatung beteiligt und auch Aufgaben an sie delegiert, wird die
Fakultät durch den Dekan eingehend informiert und kann auch schwieri-
ge Beschlüsse mit tragen. Im Senat ist die Fakultät mit einem stimmbe-
rechtigten Professor vertreten, der Dekan nimmt ohne Stimm-, aber mit
Rederecht an den Sitzungen teil. Das Amt des Dekans fordert ein hohes
Maß an Präsenz, das seine Aufgaben in der Lehre und Forschung be-
einträchtigt. Zwei Stunden Deputatminderung in der Lehre gleichen den
Aufwand nicht aus. Mitglieder der Fakultät arbeiten in allen Senatskom-
missionen mit. Auf gleichmäßige Verteilung der Aufgaben wird vom De-
kan nach Möglichkeit geachtet. Zu diesen Aufgaben in der Universität
und in der Fakultät kommen Aufgaben nach der Kirchenordnung der
Pommerschen Kirche hinzu: Die Fakultät ist mit je einem Vertreter in der
Kirchenleitung und in der Landessynode vertreten. In ständigen Aus-
schüssen und Fachausschüssen arbeiten die meisten Professoren mit.
Ungleiche Belastungen sind deshalb nicht zu vermeiden, wenn z.B. bei
unvollständiger Aufzählung der Praktische Theologe Universitätspredi-
ger, Behindertenbeauftragter der Universität, Vorsitzender des Liturgi-
schen Ausschusses und zugleich Prodekan und damit für Studienange-
legenheiten zuständig sowie Mitglied der Bibliothekskommission ist.
Ähnliche Belastungen ergeben sich auch in anderen Fächern. Prof. Dr.
Ohlemacher ist wegen seiner Leitungsbegabung und seines Ansehens in

                                      
20 Die Beschreibung gibt den Zustand bis zum 30.06.2002 wieder. Das neue Lan-
deshochschulgesetz für Mecklenburg-Vorpommern vom 01.07.2002 verändert die
Leitungsstrukturen. Sie werden aber erst mit dem Erlass einer neuen Grundordnung
der Universität wirksam, die Ende 2003 vorliegen soll. Bis dahin werden wesentliche
Teile der Leitungsstrukturen noch wirksam bleiben.
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der Universität Prorektor. Er wurde im Juli 2002 wieder gewählt und steht
deshalb für Aufgaben der Fakultät in eingeschränktem Maß zur Verfü-
gung. Wissenschaftliche Mitarbeiter übernehmen wichtige Aufgaben wie
die Haushaltsplanung, die Erarbeitung des Kommentierten Vorlesungs-
verzeichnisses und des Stundenplans. Die Belastungen neben Lehre
und Forschung sind hoch und kaum weiter zu steigern. Die erfreulichen
Angebote von und der Bedarf an Kooperation mit anderen Instituten und
Lehrstühlen in der Lehre und  in der Forschung übersteigen die Möglich-
keiten. Nicht alle Anforderungen können verwirklicht werden.

14. Reformvorhaben und Evaluationen

1998 ist die Theologische Fakultät universitätsintern evaluiert worden. In
einem vom Institut für Psychologie entwickelten Verfahren wurden vor-
rangig die Arbeitsbedingungen und die Studentenzufriedenheit erfragt.
Das erstaunlich positive Ergebnis hat die Einsatzbereitschaft bei Lehren-
den und Studierenden stimuliert. Seitdem befragt die Fachschaft in ei-
nem vereinfachten (nicht wissenschaftlich abgesicherten, aber trotzdem
sinnvollen) Verfahren die Studierenden zu Lerneffekt, Didaktik und Ges-
taltungswünschen in jeder Lehrveranstaltung. Einzelne Lehrende reagie-
ren auf die Wünsche spürbar, anderen gelingt es aus unterschiedlichen
Gründen nicht, Anregungen aufzunehmen und umzusetzen. Insgesamt
scheint nach längerer Praxis bei Studierenden eine gewisse Müdigkeit
einzutreten. Erneute Umstrukturierungen in der Universität aufgrund von
Sparzwängen nach einer kurzen Phase der Konsolidierung der Fakultät
schaffen Unruhe und Verunsicherung, die dem Arbeitsklima wenig dien-
lich sind. Trotzdem will die Fakultät sich den Herausforderungen stellen,
die von den erfolgreich eingerichteten Bachelor- und Masterstudiengän-
gen der Universität ausgehen. Am stärksten ist der Anreiz, die Lehr-
amtsausbildung der Fakultät mit dem Y-Modell kompatibel zu gestalten
und die Rückwirkungen auf die Theologenausbildung zu prüfen. Dafür e-
xistieren keine Vorbilder an anderen Universitäten, und deshalb wird die-
ses Vorhaben spannend.

15. „Stärken und Schwächen“ – Zusammenfassung

Die Greifswalder Theologische Fakultät hat in den letzten zehn Jahren
ein schärferes Profil gewonnen. Sie kann in Lehre und Forschung un-
verwechselbare Angebote machen.

Die personelle und sachliche Ausstattung kann als zufriedenstellend be-
zeichnet werden. Allerdings bringen außerordentliche Anforderungen an
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Lehrstuhlinhaber durch die Universität oder Vakanzen Belastungen mit
sich, die schwer verkraftet werden können.

Für Studierende bietet sie günstige Arbeitsmöglichkeiten und intensive
Begleitung und Beratung für die Ausbildung an. Das schlägt sich auch in
den wachsenden Zahlen Studierender nieder.

Nach einer längeren Phase der organisatorischen und rechtlichen Neu-
ordnung der Studiengänge konsolidiert sich die Praxis durch Verfahrens-
sicherheit.

In der kleinen Universität Greifswald bestehen Chancen für die Koopera-
tion in Lehre und Forschung über die Grenzen der Fakultät hinaus. Sie
werden in beträchtlichem Umfang wahrgenommen.

Kommunikation in Feldern der Lehre, Forschung und Selbstverwaltung
gelingt zwischen Studierenden und Lehrenden in hohem Maße.

Forschungsprojekte – z. T. von erheblichem Umfang – sind in der Ent-
wicklung. Weitere Potenzen werden künftig noch mehr auszuschöpfen
sein.

Beiträge der Fakultät im kulturellen und gesellschaftlichen Leben werden
in der Universität, der Stadt, dem Land und in der Landeskirche deutlich
wahrgenommen.
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Selbstbeschreibung des Fachbereichs Evangelische
Theologie der Universität Hamburg21

0. Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienange-
bote

Die den Ursprung und Kristallisationspunkt mittelalterlicher Universitäten
ausmachende „Gottesgelehrtheit" oder, moderner ausgedrückt, die wis-
senschaftliche Reflexion über die christliche Rede von Gott hatte nicht
von Anfang an einen Platz an der 1919 gegründeten Universität Ham-
burg. Erst 1954 nahm in Anknüpfung an die seit 1948 existierende Kirch-
liche Hochschule die theologische Fakultät ihre Arbeit auf.

Der seit 1970 so genannte Fachbereich Evangelische Theologie verfügt
zzt. über 15 Professuren, 2 Sprachdozenturen für Hebräisch und Grie-
chisch, 6 C1-Hochschulassistenturen und 6 halbe BAT IIa Wissenschaft-
liche Mitarbeiterstellen. Die Professuren samt den Mittelbaustellenver-
treterinnen und -vertreter verteilen sich auf die 6 theologischen Diszipli-
nen Altes Testament, Neues Testament, Kirchen- und Dogmenge-
schichte, Systematik, Praktische Theologie und Missions-, Ökumene-
und Religionswissenschaften. Die Sprachdozenturen sind den exegeti-
schen Fächern zugeordnet. Jede Disziplin bildet mit ihrem jeweiligen
Personalbestand ein eigenes Institut innerhalb des Fachbereich Ev.
Theologie. Dem Institut für Praktische Theologie ist die von der Univer-
sität und der Nordelbischen Ev.-Lutherischen Kirche finanzierte Arbeits-
stelle „Kirche und Stadt“ angegliedert. Das Institut für Missions-, Ökume-
ne- und Religionswissenschaften, genauer der Lehrstuhl für Missions-
wissenschaft und Ökumenische Beziehungen, steht in Verbindung mit
der Missionsakademie, einem von der Freien und Hansestadt Hamburg,
der EKD und dem Ev. Missionswerk in Deutschland getragenen univer-
sitären An-Institut. Als Studien- und Begegnungszentrum interkulturellen
und interreligiösen Lernens nimmt es seine Aufgaben in drei Schwer-
punkten wahr: Zunächst in der theologischen Fort- und Ausbildung
postgraduierter überseeischer Studierender, die sich für Führungspositi-
onen in den Ausbildungsstätten ihrer Heimatländer qualifizieren, ferner in
ökumene-, missions- und religionswissenschaftlichen Fachtagungen
auch internationalen Zuschnittes sowie in drittweltbezogener Bildungsar-
beit, die sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchen und dritt-

                                      
21 verabschiedet vom Fachbereichsrat des Fachbereichs ev. Theologie auf seiner
328. Sitzung am 30.10.2002
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weltbezogener Aktionsgruppen im gesamten Bereich der Bundesrepublik
Deutschland richtet. Darüber hinaus ist die Akademie auch für den Groß-
raum Hamburg ein wichtiger Schnittpunkt interkultureller und interreligiö-
ser Begegnungen. In den zuletzt genannten Einrichtungen und ihrer Ar-
beit zeigt sich die für die Hamburger Theologie gleichermaßen ausge-
prägte Stadt- und Weltbezogenheit.

Unser Fachbereich bildet Pastorinnen und Pastoren, Diplomtheologinnen
und -theologen sowie Religionslehrerinnen und -lehrer für alle Schulty-
pen aus (Lehramt an der Grund- und Mittelstufe, an Sonderschulen, an
der Oberstufe Berufsbildender Schulen und an der Oberstufe Allgemein-
bildender Schulen). Es kann bei uns auch der theologische Magistergrad
erworben und eine theologische Disziplin oder Hebräisch als Nebenfach
in Ergänzung zu einem nichttheologischen Magisterhauptfach gewählt
werden. Außerdem ist auch die Lehrbefähigung für den Hebräischunter-
richt zu erlangen. Zusätzlich wird es demnächst noch möglich sein, den
Baccalaureus Artium in Bibelhebräisch zu machen. Die an unserem
Lehrangebot reichlich partizipierenden Kontaktstudierenden legen nur
vereinzelt Examina ab.

In der Lehre gibt es abgesehen von immer wieder neuen Bemühungen
um die Gestaltung der Studieneingangsphase und der Mitwirkung am
Prozess der Reform des Lehramtstudiums besonders innovative Impulse
durch interdisziplinäre Seminare innerhalb des Fachbereichs und mit an-
deren Fachbereichen, durch die Beteiligung der Kirchengeschichtler am
Mittelalter-Studiengang sowie durch Videoarbeit und kreative Multime-
dianutzung vornehmlich im Bereich der Praktischen Theologie. Zusätzli-
ches Innovationspotential erwächst aus dem von uns unterstützten Be-
mühen um das Projekt einer zu schaffenden „Akademie der Weltreligio-
nen“ und aus Vorüberlegungen zu einem interfakultären Studiengang
Religionswissenschaft.

Im WS 2002 waren an unserem Fachbereich insgesamt 860 Studierende
eingeschrieben. Jedes Jahr finden bei uns im Durchschnitt 8 Promotio-
nen und eine Habilitation statt. Sie sind nicht nur ein Spiegel intensiver
Forschung, sondern auch ein Zeugnis gezielter Nachwuchsförderung.

Internationale Kooperationsbezüge auf der Ebene der Lehrenden wie der
Lernenden bestehen mit dem Department of Religion der Temple Uni-
versity of Philadelphia, mit dem Joseph Carlebach-Institut der Bar-Ilan-
Universität in Ramat Gan, mit der Universität Stellenbosch in Südafrika
und mit der Geistlichen Akademie in St. Petersburg. Erwähnung verdient
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gleichermaßen das alttestamentliche Forschungskolloquium mit Angehö-
rigen der Ostseeanrainer-Universitäten. Daneben unterhalten einzelne
Fachvertreter eigene internationale Hochschulbeziehungen (z.B. nach
Madras/Indien; Nanjing/China; Malaysia; Jakarta/Indonesien).

Am Fachbereich Ev. Theologie in Hamburg sind gemäß der durch die
hansestädtische Reformation bedingten konfessionellen Festlegung die
theologischen Fragen primär vom Blickwinkel der protestantischen Ges-
talt des Christentums her geprägt. Die wissenschaftliche Reflexion der
protestantischen Binnenperspektive im Gegenüber zu vielen Außenper-
spektiven ermöglicht gerade im multikonfessionellen und multireligiösen
Hamburg eine globale Dialogsituation, die das Gespräch und die Aus-
einandersetzung sowohl mit dem weltweiten Christentum als auch mit
anderen Religionen – vornehmlich mit dem Islam, dem Judentum und
dem Buddhismus – einschließt. Das 1995 neu gegründete Erzbistum
Hamburg und die Katholische Akademie bieten zudem besondere Chan-
cen für Kontakte mit der Römisch-Katholischen Kirche.

Gemäß dem 1997 aufgestellten Stellenstrukturplan sollen in Zukunft 15
hauptamtlich Dozierende und 6 C1-Stelleninhaberinnen und -inhaber die
für die oben beschriebenen Studienabschlüsse erforderlichen Lehrleis-
tungen erbringen. Sie alle beteiligen sich an der Vermittlung von Kom-
petenz, um vom eigenen religiösen Standpunkt sowie von der Perspekti-
ve der eigenen theologischen Disziplin und ihrer Quellen aus die christli-
che Tradition zu reflektieren. Sie bemühen sich zugleich darum, heutige
Lebenswirklichkeiten kritisch zu hinterfragen, fremde Sichtweisen und
religiöse Standpunkte zu beleuchten und die umfassenden Fragen nach
Sinn und Lebensorientierung – individuell und gesellschaftlich – zu stel-
len.

1. Ziele für Lehre und Studium

1.1 Bildungs- und Ausbildungsziele

Die Theologie als ursprünglich oberste der vier Wissenschaften mittelal-
terlicher Universitäten und als integrativer Bestandteil der Humboldt-
schen Reformuniversität bringt sich mit ihren fünf bzw. in Hamburg sechs
Disziplinen ein in den wissenschaftlichen Diskurs mit der in den übrigen
Fachbereichen betriebenen Forschung und Lehre, vornehmlich natürlich
in den ihr nahe stehenden geisteswissenschaftlichen Fächern (Ägyptolo-
gie, Altorientalistik, Judaistik, Archäologie, Geschichts- und Sprachwis-
senschaft, Kunstgeschichte, Philosophie, Ethik, Pädagogik, Psychologie
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und Soziologie). Der fachübergreifende Dialog, auch wenn er von ein-
zelnen theologischen Disziplinen geführt wird, setzt doch die grundsätzli-
che Zugehörigkeit aller theologischen Disziplinen zu einem ungeteilten
Ganzen voraus.

Studienziele im weiteren Sinne sind für alle Absolventinnen und Absol-
venten der einzelnen Studiengänge neben der Vermittlung von klassi-
schem Allgemeinwissen die Ausbildung von eigener Urteilskraft, von Re-
flexions-, Sprach- und Dialogfähigkeit insbesondere im Schnittfeld von
kirchlichen und außerkirchlichen Milieus. Außerdem sollen Methoden
und Fertigkeiten zu eigenständigem, kritischem und konstruktivem Um-
gang mit Quellen jeglicher Art, mit Positionen, Normen, Sinnsystemen,
religiösen Prägungen und gesellschaftlichen Entwicklungen eingeübt
werden. Dabei werden jedoch keine festgelegten „Werthaltungen" ver-
mittelt, sondern es wird Rüstzeug zur eigenen Standpunktbildung bereit-
gestellt. Grundsätzlich muss betont werden, dass die Theologie an der
Universität eine „positionelle“ Wissenschaft ist, in der Lehrende wie Ler-
nende die Zeugnisse des christlichen Glaubens in Geschichte und Ge-
genwart nicht nur hermeneutisch reflektieren und analysieren, sondern
sich auch persönlich damit auseinandersetzen.

Studienziele im engeren Sinne betreffen die für die jeweils angestrebten
Berufe – das Pfarramt, das Lehramt, die mit dem Diplom- und Magister-
grad oder mit der Promotion mögliche Tätigkeit – erforderlichen Kompe-
tenzen, die jedoch gemäß den einzelnen theologischen Disziplinen zu
differenzieren sind:

In Bezug auf das Alte Testament beziehen sich die im Studium zu er-
werbenden Kenntnisse und Fertigkeiten – freilich in gestuftem Umfang
entsprechend den Hauptfach-, Lehramt- und Nebenfachstudiengängen –
auf die hebräische und aramäische Sprache, auf die Einleitung ins AT
bzw. die alttestamentliche Literaturgeschichte, auf die Geschichte Israels
im Umfeld der altorientalischen Völker und Religionen, auf die wissen-
schaftliche Auslegung von biblischen Texten in ihrer hebräischen und
griechischen Fassung sowie auf die Theologie des AT als Auslegung der
Wahrheit der gesamten Bibel in alttestamentlicher Perspektive. Schließ-
lich ist das AT als Dokument des frühen Judentums auch in diesem
weiteren Kontext zu erschließen.

In Bezug auf das Neue Testament schließen die im Studium zu erlan-
genden Kompetenzen die einleitende neutestamentliche Literaturge-
schichte, die Geschichte des späten Judentums wie des Urchristentums,
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die wissenschaftliche Interpretation von neutestamentlichen Texten in ih-
rer griechischen und lateinischen Fassung sowie die Theologie des NT
im Rahmen der spätantiken Religions- und Sozialgeschichte ein. Neben
die analytische und historische Arbeit tritt ferner die hermeneutische
Aufgabe, neutestamentliche Texte als Zeugnisse des Glaubens an Jesus
Christus auf die dahinter stehende historische und gegenwärtige Wirk-
lichkeit hin zu entschlüsseln und zu entfalten.

Das Ziel der Lehre im Fach Kirchengeschichte besteht in der histo-
risch-kritischen Präsentation und Analyse der Grundzüge der 2000-
jährigen Ereignis- und Ideengeschichte des Christentums nach seinen
verschiedenen regionalen Ausprägungen. Entsprechend einer verbrei-
teten Epocheneinteilung gliedert sich der Stoff in die Bereiche Alte Kir-
che, Mittelalter, Reformation, Frühe Neuzeit und Zeitgeschichte. Ziel des
kirchengeschichtlichen Studiums sind der Erwerb von historischem
Grundwissen sowie die Befähigung, historische Quellen, Sachverhalte
und Zusammenhänge gemäß der historisch-kritischen Methode zu bear-
beiten und für die heutige Orientierung fruchtbar zu machen. Besondere
Schwerpunkte in der Themenauswahl stellen u.a. die Bekenntnisbildung
in der Alten Kirche als Ursprung des Christentums, die Reformationsge-
schichte als Ursprung des Protestantismus und die Aufklärung als Ur-
sprung des neuzeitlichen Denkens dar. Die neuere und zeitgenössische
deutsche, europäische und außereuropäische Kirchengeschichte nimmt
stetig an Bedeutung zu und wird deshalb künftig eine größere Berück-
sichtigung verlangen. Obgleich die kirchengeschichtliche Quellen- und
Textinterpretation sich des gleichen historisch-kritischen Instrumentari-
ums bedient wie die allgemeine Geschichte, verfügt sie doch z.B. als
Verstehens- und Auslegungsgeschichte normativer Bibeltexte oder als
Geschichte des christlichen Glaubens und Bekennens im Wandel der
Zeiten auch über unverwechselbare Eigenheiten.

Die systematisch-theologische Arbeit steuert darauf zu, sich selbst
und anderen umfassende Rechenschaft über den eigenen Glauben an
Gott, über ein diesem Glauben entsprechendes Leben und über die Re-
lation zu anderen Menschen und Religionen zu geben. Dabei gilt es, die
christliche Tradition kritisch zu reflektieren und für das gegenwärtige
Wahrheitsverständnis aufzubereiten. Die Teildisziplin Dogmatik ist vor-
rangig auf Verstehen und Selbstkritik des Glaubens aus, um heute über-
zeugend von Gott zu sprechen und einen verantwortbaren Weg zwi-
schen Skepsis und Dogmatismus zu finden. Die Teildisziplin Ethik fragt
nach der Wirklichkeit menschlichen Handelns, nach den Entscheidungs-
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konflikten in Wirtschaft und Politik, in Wissenschaft und Gesellschaft.
Obgleich von der biblischen Theologie wie von der christlichen Tradition
gespeist, können christliche Dogmatik und Ethik heute nur im interdis-
ziplinären Dialog u.a. mit Philosophie, Soziologie, Psychologie und im ö-
kumenischen Horizont getrieben werden.

Die Praktische Theologie verfolgt als Studienziel die Einführung und
das Einleben in die verschiedenen Praxisfelder der Institution Kirche e-
benso wie die Dechiffrierung von religiösen Dimensionen in Lebensäu-
ßerungen und Lebensformen gegenwärtigen Alltagslebens. Dabei befin-
det sie sich im Dialog und in Kooperation mit anderen theologischen und
nichttheologischen Disziplinen. Sie selbst gliedert sich in die Einzelfä-
cher: Homiletik, Seelsorge/Diakonie, Religions- und Gemeindepädago-
gik, Liturgik und Kybernetik/Kirchentheorie. Obgleich die eigentliche Ü-
berführung von Studieninhalten in die Berufspraxis sowohl im theologi-
schen Hauptfach- als auch im Lehramtstudium im Wesentlichen erst
nach dem Abgang von der Universität erfolgt, ist doch das „Woraufhin“
des Theologiestudiums vom ersten Tage an präsent, damit die „Kommu-
nikation des Evangeliums“ z.B. in der Predigt, bei sonstigen Amtshand-
lungen, im Unterricht oder im diakonischen Handeln kontinuierlich einge-
übt werden kann.

Ziel des Studiums der Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaften schließlich ist neben dem Vertrautwerden mit der außereuro-
päischen Christentumsgeschichte und der Transformation des Christen-
tums im Prozess seiner interkulturellen Auffächerung und Interaktion mit
anderen Kulturen eine elementare Befähigung, die eigene religiöse Posi-
tion historisch fundiert und methodisch reflektiert in Beziehung zu setzen
zu anderen christlichen Traditionen in der Ökumene sowie den christli-
chen Glauben als solchen im Gegenüber zu anderen Religionen zu in-
terpretieren. Das alles setzt Vertrautheit mit der aktuellen ökumenischen
Diskussion, mit kontextuellen Theologien und mit der Kolonialismus-
problematik ebenso wie eine solide Kenntnis möglichst von zwei nicht-
christlichen Weltreligionen voraus. Dabei soll das Fremde in seiner
Fremdheit wahrgenommen und zum Eigenen in Beziehung gesetzt wer-
den. Dass eine derartige Begegnung nicht ohne persönliche Überzeu-
gung erfolgen kann, unterstreicht einmal mehr die existentiale Prägung
des Theologiestudiums.



Hamburg

71

1.2 Zukunftsprognose

Was die Ausbildungsziele unseres Fachbereichs in 10-15 Jahren betrifft,
so kann einerseits infolge von vielen Pensionierungen in Kirche und
Schule mit einem erheblichem Mehrbedarf an Absolventinnen und Ab-
solventen des Pfarramt- und Lehramtstudiums gerechnet werden. Ande-
rerseits wird aufgrund der demographischen Entwicklung und des fort-
schreitenden Säkularisierungsprozesses in unserer Gesellschaft der Be-
darf an Pfarrern und Lehrern langfristig abnehmen. Leicht ansteigen wird
allerdings die Zahl der Studierenden, die einen Diplom- oder Magister-
abschluss anstreben und in den Bereichen Medien, Erwachsenenbil-
dung, Personalführung, Wirtschaft und Öffentlicher Dienst tätig zu sein
beabsichtigen. Dazu ist die Praktische Theologie und ihre Bereitschaft,
sich nichtkirchlichen und nichtschulischen Arbeitsfeldern zu öffnen, be-
sonders gefragt. Wachsen wird mit Sicherheit das Interesse an religi-
onswissenschaftlichen Fragen und Studiengängen sowie am interreligiö-
sen Dialog. Hier müsste sich vorrangig die Missions-, Ökumene- und
Religionswissenschaft einbringen. Doch dürften die übrigen Disziplinen
sich einer solchen Notwendigkeit zur Veränderung gleichfalls nicht ent-
ziehen. Sollten diese Prognosen zumindest tendenziell stimmen, müss-
ten eines Tages ganz neue Ausbildungsziele formuliert und zusätzliche,
vor allem fach- und fachbereichsübergreifende Studiengänge konzipiert
werden.

1.3 Dokumentation der Zielvorstellungen und Diskussionen über sie

Die Zielvorstellungen für ein Theologiestudium sind niedergelegt in den
Studien- und Prüfungsordnungen der einzelnen am Fachbereich Ev.
Theologie angebotenen Studiengänge. Deren von Zeit zu Zeit vorge-
nommene partielle Veränderung oder gänzliche Neuformulierung zeugen
von der Bereitschaft zu Verbesserungen und Aktualisierungen. Z.B. wur-
de vor einigen Jahren für das Pfarramtstudium, inzwischen auch für das
Diplom- und Magisterstudium, eine Zwischenprüfungsordnung erarbeitet
und eingeführt. An der Reform aller Lehramtstudiengänge einschließlich
einer Zwischenprüfungsordnung wird gegenwärtig fachbereichs- und
Ausbildungsphasen übergreifend intensiv gearbeitet. Da der Fachbereich
Ev. Theologie abgesehen vom Diplom- und Magisterstudiengang Funkti-
onsträgerinnen und -träger für die Kirche (Pastorinnen und Pastoren)
und für den Staat (Lehrerinnen und Lehrer) ausbildet, befindet er sich
naturgemäß fortwährend im Kontakt und Gespräch mit beiden Institutio-
nen, die auch Träger der zweiten Ausbildungsphase und zukünftige Ar-
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beitgeber der Absolventinnen und Absolventen sein werden. Darüber
hinaus werden Studien-, Prüfungs- und Studienzielfragen für den
deutschsprachigen Raum auch auf dem alljährlich stattfindenden Ev.
Theol. Fakultätentag diskutiert.

Auf Fachbereichsebene findet der Dialog mit den Studierenden in den
Gremien und an besonderen Fachbereichsveranstaltungen statt. So
wurde z.B. im April 2000 auf einem Studientag über Studien- und Prü-
fungsordnungen, über das Auslandsstudium und über mögliche Kurzstu-
diengänge diskutiert. Dabei ergab sich, dass die Einführung eines Kurz-
studienganges in Theologie (BTh) nicht sinnvoll sei, da er keine Berufs-
qualifikation gewährleiste, dass aber die Ausarbeitung und Einführung
von Fachbereich überschreitenden, an theologischen Einzelfächern ori-
entierten und mit Fächern anderer Fachbereiche vernetzten BA- und
evtl. auch MA-Studiengängen einer wachsenden Nachfrage entgegen-
kommen könnten.

1.4 Zielvorstellungen der Studierenden

Um Hintergrundinformationen zur Studiensituation und zu Zielvorstellun-
gen der Studierenden zu gewinnen, ist in Kooperation mit den Studie-
renden von einer Arbeitsgruppe ein Fragebogen entworfen worden. Alle
Studierenden waren am Ende des Sommersemesters 2002 gebeten,
diesen auszufüllen und sich sowohl zu A) „Fragen zur Person“, B) „Fra-
gen zur allgemeinen Studiensituation am Fachbereich 01“ sowie C) zu
maximal 6 Lehrveranstaltungen im Detail zu äußern.

Bei dieser Fragebogenaktion handelt es sich nicht um eine Repräsenta-
tivumfrage, weil durch die Freiwilligkeit nicht sichergestellt sein konnte,
dass alle Studiengänge, Studienphasen und Konstellationen in ange-
messener Weise repräsentiert sein würden. So ist z.B. auffällig, dass
trotz eines sonst stärker ausgeglichenen Verhältnisses von weiblichen
und männlichen Studierenden von 78 abgegebenen Fragebögen 63 von
Frauen und nur 15 von Männern ausgefüllt wurden.

Für die Frage der Zielvorstellungen ist die Erhebung jedoch auch unter
Berücksichtigung dieser Einschränkung von Interesse, um ein Mei-
nungsbild zu gewinnen. Formal ist etwa aufgrund dieser Daten eine
Spannung zu beobachten, die sonst nicht bekannt wäre, sich jedoch in
den folgenden Angaben zeigt:
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Jetziger Studiengang Berufsziel

Hauptfachstudie-
rende

Erstes
Theologi-
sches Ex-
amen

23 Pfarramt 16

Diplom 8

Magister 8

Lehramtstudie-
rende

Grund- und
Mittelstufe

29 Schule 36

Oberstufe
Allgemein-
bildende
Schulen

6

Sonder-
schule

3

Unklar 18

Andere 5

Die genannte Spannung von Studiengang und Berufsziel betrifft schwer-
punktmäßig die im Hauptfach Theologie Studierenden, aber auch zum
Teil diejenigen, die „Schule“ als Ziel angeben. Die Vermutung, dass sich
hier einerseits die äußeren, unsicheren beruflichen Möglichkeiten wider-
spiegeln, liegt nahe. Andererseits scheint die Unsicherheit der eigenen
Berufswahl bei gut einem Viertel der Befragten darin zum Ausdruck zu
kommen, dass sie andere zuvor begonnene Studiengänge benennen.
Allerdings spielen zum Zeitpunkt der Befragung nur sieben der Studie-
renden „mit dem Gedanken, ggf. den Studiengang zu wechseln“.

Für die Frage der Zielvorstellungen der Studierenden sind weiterhin Stu-
dieninteressen und Defizite relevant, die in Teil B des Fragebogens arti-
kuliert werden. So wird etwa deutlich Interesse bekundet an „Veranstal-
tungen, die Theologie mit anderen Lebens- oder Wissenschaftsberei-
chen in Verbindung bringen“. Ähnlich wäre die Angebotsmenge von
Lehrveranstaltungen über „aktuelle Themen“ verbesserungsfähig. Zu-
dem sollte das Lehrveranstaltungsangebot mehr Exkursionen und inter-
disziplinäre Veranstaltungen umfassen.
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Obwohl die Kommunikation innerhalb des Fachbereichs als durchweg
unproblematisch bis gut angesehen wird, gibt es doch auch deutliche
Wünsche z. B. nach einem Studientag. Außerdem wird eine bessere Ko-
operation zwischen den Lehrenden des Fachbereichs Ev. Theologie und
des Fachbereichs Erziehungswissenschaft erwartet.

Ein Teil der Studierenden möchte mehr zweistündige Veranstaltungen
angeboten bekommen, deutlich nicht gewünscht sind jedoch mehr Ver-
anstaltungen am Abend und am Wochenende sowie in der vorlesungs-
freien Zeit. (Hier ist es notwendig, u.a. den Hintergrund zur Studienfinan-
zierung durch Erwerbstätigkeit zu berücksichtigen, wie er aus den „Fra-
gen zur Person“ erkennbar ist).

Auf die Frage nach dem Erreichen der Studienziele ist eine bejahende
Tendenz im Blick auf „Wissenserweiterung über Christentum in Ge-
schichte und Gegenwart“, „wissenschaftliche Kompetenz“, „Urteilsfähig-
keit“, „kritische Reflexion über den eigenen Glauben“, „ethische Orientie-
rung“ sowie „Befähigung zu authentischer Darstellung eigener Religion“
festzustellen. Jedoch wird bezüglich der „Vorbereitung auf die berufliche
Praxis“ die Erreichung des Studienziels als weniger erfolgreich beurteilt.
Auch die Zwischenprüfung gehört eher zu den Pflichtübungen als zu
denjenigen Erlebnissen, die den Abschluss eines Teilstudienziels positiv
markieren.

Allerdings tritt die Gewichtung des Ziels „berufliche Praxis“ und der Ein-
druck über die faktische „Vorbereitung durch das Studium auf berufliche
Praxis“ aus der Sicht der Studierenden unterschiedlich in Erscheinung –
im Blick auf das Pfarramt fällt das Votum besser aus als im Blick auf den
Schuldienst. Bei einem solchen Resümee ist natürlich wiederum die Un-
sicherheit durch die nicht repräsentative Auswahl zu berücksichtigen.

2. Studienschwerpunkte

2.1 Angebotene und wahrgenommene Studienschwerpunkte

Die allsemestrigen Lehrangebote sind an den Curricula sowie an den
Erfordernissen der Studien- und Prüfungsordnungen für die Hauptfach-
und Lehramtstudiengänge orientiert und teilweise auch auf bestimmte
Zielgruppen ausgerichtet. Der Vorbereitung auf die jeweilige Zwischen-
prüfung dienen vornehmlich 2- bzw. 4-stündige Überblicksvorlesungen
sowie Proseminare zu einschlägigen Themen oder zentralen Personen,
die gleichzeitig zur Vermittlung und Einübung methodischer Fertigkeiten
geeignet sind. Im Hauptstudium werden verstärkt Spezialvorlesungen
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und Seminare zur Festigung und Vertiefung des in den Anfangssemes-
tern erworbenen Grundwissens besucht. Studienschwerpunkte werden
also nicht eigentlich angeboten, sondern von den Studierenden selbst
individuell gebildet.

Über die normalen Lehrveranstaltungen hinaus wird gegenwärtig eine
Überblicksvorlesung für Grund- und Mittelstufenlehrer in verschiedenen
Disziplinen (NT, KG, ST) geplant. Ferner wird über einen ganz neuen
Hauptstudiengang „Religionswissenschaft“ nachgedacht, der mit einem
Magister oder Diplom in Religionswissenschaft abschließen und Mag. o-
der Dipl. rerum religionum heißen könnte. Ein solcher Studiengang
müsste auch Lehrangebote in anderen Fachbereichen, etwa im Fachbe-
reich Orientalistik oder in der geplanten Akademie der Weltreligionen,
einschließen. Möglich wäre ein entsprechender Fachbereich übergrei-
fender Studiengang auch mit dem Schwerpunkt Religionsphilosophie.
Jedenfalls dürfte ein solches Studienangebot dem zunehmenden Be-
dürfnis nach religiöser Bildung jenseits einer kirchlichen und schulischen
Berufsorientierung Rechnung tragen.

2.2 Lehrstuhlwidmungen

Alle Professoren vertreten in Lehre und Forschung grundsätzlich das
ganze jeweilige Fach. Lediglich ergänzend tritt ein wissenschaftlicher
Akzent hinzu. Im AT: „Altorientalische Religionsgeschichte“, „Spätisraeli-
tische Religionsgeschichte“ und „Biblische Archäologie“. Im NT gibt es
nur eine Spezialwidmung: „Spätantike Religionsgeschichte“. In der Kir-
chengeschichte lauten die Zusatzwidmungen: „Geschichte der Alten Kir-
che“, „Reformationsgeschichte und Frühe Neuzeit“, „Kirchen- und Theo-
logiegeschichte der Neuzeit (18.-20. Jahrhundert)“. In der Systematik
finden sich die Schwerpunkte: „Dogmatik“, „Ethik“ und „Religionsphiloso-
phie“. Die nunmehr auf zwei Professuren reduzierte Praktische Theolo-
gie verfügt über die Spezialwidmungen „Homiletik“ und „Religionspäda-
gogik“. Die im Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaften vorhandenen beiden Professuren vertreten „Missionswissen-
schaft und ökumenische Beziehungen“ sowie „Religions- und Missions-
wissenschaft“. Alle Lehrstuhlwidmungen entsprechen den Studienerfor-
dernissen, spiegeln sich im Lehrangebot wider und decken die obligato-
rischen Prüfungsgebiete ab.
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2.3 Forschung und Lehre

Neben festgeschriebenen Lehrstuhlwidmungen beruhen die For-
schungsgebiete der Lehrenden auf deren besonderen Spezialisierungen.
Sie gehen wegen der erforderlichen Breite nur teilweise in das allgemei-
ne Lehrangebot ein, kommen aber z.B. in Oberseminaren, Forschungs-
kolloquien, Symposien oder in der Vergabe von Examensarbeits- bzw.
Promotionsthemen zur Geltung. Die Forschungsaktivitäten der Mitglieder
des Fachbereichs werden alle drei Jahre universitätsweit in einem For-
schungsbericht publiziert.

Besondere Anerkennung der Lehre erfolgt in Hamburg durch Preise wie
etwa den Fischer-Appelt-Preis, mit dem vor einiger Zeit in unserem
Fachbereich ein Kollege aus der Praktischen Theologie ausgezeichnet
wurde.

2.4 Nebenfächer

Einerseits wird im Rahmen des Pfarramt- und Diplomstudiums zur Hori-
zonterweiterung ein nichttheologisches Wahlpflichtfach verlangt und so-
wohl in der kirchlichen Ersten theologischen Prüfung als auch im Dip-
lomexamen geprüft. Als gängige Wahlpflichtfächer gelten Erziehungs-
wissenschaft, Philosophie, Psychologie und Soziologie.

Andererseits werden auch einzelne theologische Fächer gern als Ne-
benfach in nichttheologischen Magister- oder Diplomstudiengängen (Ori-
entalistik, Geschichte, Mittelalter-Studiengang, Germanistik, Philosophie,
Religionsgeschichte, Kunstgeschichte) gewählt. Studierende solcher Ne-
benfachkombinationen tragen durch den Besuch theologischer Lehrver-
anstaltungen zu deren Bereicherung und Belebung bei. Theologie als
Nebenfach – sehr häufig schwerpunktmäßig Kirchengeschichte, Religi-
onswissenschaften oder Systematische Theologie – erfreut sich zuneh-
mender Beliebtheit.

2.5 Interdisziplinäre Studienanteile

Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen finden fachbereichsintern und
Fachbereich übergreifend statt. Fachbereichsinterne interdisziplinäre
Lehrveranstaltungen erschließen die Einheit der Theologie in der aufein-
ander bezogenen Vielfalt ihrer einzelnen Arbeitsfelder. Fachbereich ü-
bergreifende interdisziplinäre Lehrveranstaltungen erwachsen im Allge-
meinen aus persönlichen Beziehungen zwischen Lehrenden verwandter
Fächer in anderen Fachbereichen. Derartige Kooperationen werden in
fast allen theologischen Fächern etwa mit Historikern, Philosophen,
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Germanisten, Kunstgeschichtlern und Orientalisten, häufig auch im Be-
reich der Missions- und Religionswissenschaften angeboten, z.B. mit
Soziologen und Philosophen zur Gewaltthematik, mit Ethnologen zur re-
ligiösen Feldforschung oder mit Vertretern des Islam, des Buddhismus,
des Hinduismus und des Judentums zur authentischen Begegnung mit
diesen nichtchristlichen Religionen. Die Studierenden empfinden solche
Lehrveranstaltungen als großen Gewinn. Sie werden in ihnen auf neue
Fragestellungen gestoßen, lernen andere wissenschaftliche Methoden
kennen und sind genötigt, ihre christliche Position dem interreligiösen
Dialog auszusetzen.

2.6 Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern

Kontakte zu den Hauptarbeitgebern der meisten Absolventinnen und Ab-
solventen unseres Fachbereichs, zur Nordelbischen Ev.-Luther. Kirche
und zur Hamburger Schulbehörde, sind naturgemäß eng, da die Lehren-
den des Fachbereichs für sie ausbilden und unter ihrer Prüfungshoheit
Examina abnehmen. Studierende, die beabsichtigen z.B. bei der NEK in
den Dienst zu treten, schreiben sich schon während ihres Studiums
(möglichst früh) in die „Liste der Theologie-Studierenden“ ein. Auf diese
Weise wird ein direkter Kontakt etabliert, der mit Beratungs- und Betreu-
ungsfunktionen verknüpft ist. Nicht so formalisiert, jedoch ebenfalls von
nachhaltiger Wirkung sind Kontakte der Lehramtstudierenden während
der Schulpraktika zu den sie anleitenden Personen (bzw. zu Schulleitun-
gen), weil direkte Ansprechpartner auch für die späteren Ausbildungs-
und Anstellungsverhältnisse eine wichtige Rolle spielen.

Prüfungs- und Studienordnungen werden im Rahmen übergeordneter
Vorgaben jeweils mit Kirchenamt bzw. Schulbehörde gemeinsam erar-
beitet oder überarbeitet.

Es gibt auch einzelne lose Kontakte etwa zu Wirtschaftsberatungen oder
zu Verlagen als weitere mögliche Arbeitgeber unserer Absolventinnen
und Absolventen; doch werden Informationen über diesen Arbeitsmarkt
im Studienangebot nicht berücksichtigt.

3. Formale Studienorganisation

3.1 Kurzbeschreibung sämtlicher Studiengänge

Der Studienverlauf aller am Fachbereich Ev. Theologie möglichen Stu-
diengänge entspricht den geltenden Studien- und Prüfungsordnungen.
Für das Pfarramtstudium liegt eine Prüfungsordnung der Nordelbischen
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Ev.-Luther. Kirche aus dem Jahre 1997 vor; Gliederung in Grund- und
Hauptstudium sowie Aufbau und Umfang des Studiums sind ihr zu ent-
nehmen. Für den theologischen Diplom- und Magisterstudiengang liegen
neben den auslaufenden Ordnungen von 1985 jeweils eine Studien- und
eine Prüfungsordnung aus dem Jahre 2001 vor. Das Diplom- oder Ma-
gisternebenfachstudium „Theologie“ mit Schwerpunkt in einer theologi-
schen Disziplin oder in Bibelhebräisch beruht auf einer Regelung aus
dem Jahre 1975/1995 bzw. 2002.

Die drei Studiengänge mit Theologie als Hauptfach ähneln sich in ih-
rem Aufbau und in ihren Anforderungen sehr. Innerhalb der ersten Se-
mester ist deshalb auch der Wechsel von einem in den anderen Stu-
diengang mühelos möglich. Das aus einer Einführungsvorlesung und
zwei theologischen Übungen bestehende Propädeutikum eröffnet das 4-
semestrige Grundstudium, welches nach bibelkundlichen Übungen und
dem Erwerb des Grundwissens in allen theologischen Disziplinen seinen
Abschluss in der Zwischenprüfung findet. Müssen die alten Sprachen
insgesamt (Latein, Griechisch, Hebräisch) oder teilweise (Griechisch,
Hebräisch) noch erlernt werden, verlängert sich das Grundstudium nach
den Ordnungen je Sprache um ein Semester. Danach beginnt das 4-
semestrige Hauptstudium, in welchem das Grundwissen vertieft und
Spezialwissen erworben werden soll. Außerdem gilt es, sich in einem
nichttheologischen Wahlpflichtfach kundig zu machen (z.B. Philosophie,
Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie). Für das Pfarramt-
und theologische Diplomstudium ist nach den Ordnungen eine spra-
chenfreie Regelstudienzeit von 9 Semestern vorgesehen. Für diesen
Zeitraum schlägt die Diplomstudienordnung Lehrveranstaltungen im
Umfang von 159 SWS vor. Für das theologische Magisterstudium ist ei-
ne sprachenfreie Regelstudienzeit von 8 Semestern veranschlagt. Dafür
sieht die Magisterstudienordnung Lehrveranstaltungen im Umfang von
139 SWS vor. Davon bleiben 12 SWS im Hauptstudium der Schwer-
punktbildung vorbehalten; dieser dient gleichzeitig der thematischen
Vorbereitung der Magisterschrift.

Die Nebenfachregelung unseres Fachbereichs sieht bei der Wahl von
„Theologie“ als Nebenfach zu einem nichttheologischen Hauptfach im
Zuge eines Diplom- oder Magisterstudienganges sowie bei der Promoti-
on in einem anderen Fachbereich den Nachweis von 12 SWS, im Pro-
motionsfall von 16 SWS hauptsächlich im gewählten theologischen
Schwerpunktfach vor. Ergänzend können eine exegetische und eine
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systematische Lehrveranstaltung besucht werden. Ähnliches gilt für das
Nebenfach „Bibelhebräisch“.

Für alle 4 an unserem Fachbereich möglichen Lehramtstudiengänge
(an der Grund- und Mittelstufe Allgemeinbildender Schulen, an Sonder-
schulen, an der Oberstufe Berufsbildender Schulen und an der Ober-
stufe Allgemeinbildender Schulen) gibt es bezüglich des Faches Ev. Re-
ligion eine Verordnung über die Erste Staatsprüfung für Lehrämter und
Zulassungsvoraussetzungen bzw. Prüfungsanforderungen aus dem Jah-
re 1982. Darüber hinaus richten sich die Studierenden für das Lehramt
an der Oberstufe Allgemeinbildender Schulen nach einer Studienord-
nung vom Jahre 1990 sowie nach einem Studienplan des Fachbereichs
Ev. Theologie aus dem Jahre 1989. Die Studierenden für das Lehramt
an der Grund- und Mittelstufe Allgemeinbildender Schulen, an Sonder-
schulen und an der Oberstufe Berufsbildender Schulen halten sich an
eine Studienordnung aus dem Jahre 1992 sowie an einen Studienplan
unseres Fachbereichs ebenfalls von 1992.

Nach diesen – wegen der z. T. veralteten Curricula und der noch fehlen-
den Zwischenprüfung erneuerungsbedürftigen – Anweisungen beträgt
die Regelstudienzeit der Lehramtstudiengänge neuneinhalb Semester.
Währenddessen werden angehenden Grund- und Mittelstufen-, Sonder-
schul- und Berufsschullehrern zur Aneignung des erforderlichen Einfüh-
rungs-, Grund-, Spezial- und Schwerpunktwissens Lehrveranstaltungen
im Umfang von 40 SWS empfohlen. Angehende Gymnasiallehrer sollen
darüber hinaus Lehrveranstaltungen im Umfang von 56 SWS einschließ-
lich erweiterter, auf das NT bezogene Griechischkenntnisse nachweisen.
Da Lehramtstudierende in der Regel zwei oder drei Fächer gleichzeitig
studieren und sich außerdem der jeweiligen Fachdidaktik widmen müs-
sen, erfordert die Studienplanung in mehreren Fachbereichen sehr viel
Koordination und Flexibilität.

3.2 Prüfungen, Prüfungsinhalte und Prüfungsformen

Die kirchliche Prüfungsordnung und die Diplomstudien- und -prüfungs-
ordnung sehen am Ende des Grundstudiums, d.h. nach mindestens 4
sprachfreien Fachsemestern, eine Zwischenprüfung vor. In ihr soll
nachgewiesen werden, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat „sich die
inhaltlichen Grundlagen im Fach Ev. Theologie, ein methodisches In-
strumentarium sowie eine systematische Orientierung erworben hat, die
erforderlich sind, um das weitere Studium mit Erfolg zu betreiben“ (§ 9
der DPO). Darüber hinaus dient die Zwischenprüfung der umfassenden
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Studienberatung. Sie setzt das Latinum (§ 18 DPO Kl. Latinum), das
Graecum und das Hebraicum voraus und wird von einigen nach dem
Besuch von ca. 81 SWS abgelegt (gemäß der Empfehlung in § 7 der
Diplomstudienordnung). Sie besteht aus studienbegleitenden Leistungen
(Einführungsveranstaltungen, Überblicksvorlesungen, 3 Proseminaren
mit 2 Hausarbeiten, Bibelkunde), aus einer exegetischen Klausur und 2
mündlichen Prüfungen (eine in Kirchen- und Dogmengeschichte und ei-
ne im zweiten exegetischen Fach), von denen eine wiederum studien-
begleitend vorgezogen werden kann. Über die bestandene Zwischen-
prüfung im Diplomstudiengang wird eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che als Gesamtnote das arithmetische Mittel aller Einzelnoten darstellt.
Die Gesamtnote in der kirchlichen Zwischenprüfung wird nach einem
System von 1-15 Punkten errechnet.

Die das Grundstudium nach ca. 80 absolvierten SWS abschließende
Magisterzwischenprüfung erfolgt studienbegleitend innerhalb einer
Regelstudienzeit von 4 sprachfreien Semestern. Für das Erlernen der
lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache wird jeweils ein
Semester angerechnet. Zu den zwischenprüfungsrelevanten Leistungen
gehören u.a. der erfolgreiche Besuch eines exegetischen und eines
nichtexegetischen Proseminars samt Abfassung jeweils einer Hausarbeit
sowie die Teilnahme an Vorlesungen mit Klausur- oder mündlichem
Prüfungsabschluss im Umfang von 6 SWS.

Die Abschlussprüfung des Diplom- oder Pfarramtstudiums kann frü-
hestens nach 6 sprachfreien Fachsemestern an einer deutschen Hoch-
schule erfolgen. Die Regelstudienzeit beträgt 8 sprachfreie plus ein Prü-
fungssemester (vgl. DPO § 2; NEK-PO § 1). In ihnen können nach der
Diplomstudienordnung insgesamt 159 SWS in allen 6 theologischen Dis-
ziplinen einschließlich eines Wahlpflichtfaches belegt werden. Entspre-
chendes kann für das Pfarramtstudium gelten. Die Magisterstudien- und
-prüfungsordnung rechnet als Regelstudienzeit mit 8 sprachfreien Se-
mestern, in welchen das Prüfungssemester enthalten ist (Mag.-Stud.- u.
-PO § 2). In dieser Zeit können insgesamt 139 SWS in allen 6 theologi-
schen Disziplinen einschließlich eines Wahlpflichtfaches studiert werden.
12 SWS davon bleiben der im Hauptstudium vorzunehmenden Schwer-
punktbildung vorbehalten. Diese dient als thematische Vorbereitung auf
die Magisterschrift.

Das kirchliche Erste theologische Examen und die theologische Diplom-
prüfung umfassen eine innerhalb von acht Wochen bzw. von drei Mona-
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ten abzufassende wissenschaftliche Hausarbeit, eine innerhalb von vier
Wochen zu schreibende Predigtausarbeitung sowie eine weitere Haus-
arbeit aus den Bereichen Seelsorge, Liturgik oder Kybernetik, 3 vier-
stündige Grundwissenklausuren und 7 mündliche 20-minütige Prüfungen
in allen sechs theologischen Disziplinen einschließlich eines nichttheolo-
gischen Wahlpflichtfaches, und zwar in der Regel jeweils über zwei Spe-
zialthemen. In MÖR und im Wahlpflichtfach genügt ein Thema; in PT ist
einer der vier Grundwissenbereiche anzugeben. Im kirchlichen Examen
muss die wissenschaftliche Hausarbeit vor der Meldung zur Abschluss-
prüfung, im Diplomexamen kann sie vor der Meldung zum Abschlussex-
amen geschrieben worden sein. In der Disziplin der Hausarbeit braucht
keine Klausur geschrieben zu werden. Das Endergebnis im Diplomex-
amen wird durch das arithmetische Mittel der doppelt zählenden Wis-
senschaftlichen Hausarbeit und sämtlicher weiterer Prüfungsleistungen,
im kirchlichen Ersten Examen durch die Addition der doppelt zählenden
Punkte für die wissenschaftliche Hausarbeit und sämtlicher insgesamt
erreichten Punkte errechnet.

Das Magisterexamen beruht auf einer innerhalb von einem halben Jahr
anzufertigenden Magisterschrift, aus vier 4-stündigen Grundwissenklau-
suren und sechs 20-minütigen mündlichen Prüfungen in allen theologi-
schen Disziplinen über Spezialthemen. Das Endergebnis wird aus dem
arithmetischen Mittel der doppelt zählenden Magisterarbeit und der
Fachnoten errechnet.

Die Prüfungshoheit über das kirchliche Erste Theologische Examen
und dessen Zwischenprüfung hat die Nordelbische Ev.- Luther. Kirche.
Angehörige des Fachbereichs Ev. Theologie Hamburg werden von der
Kirche zur Durchführung der Prüfungen in eigens dafür gebildete Prü-
fungskommissionen berufen. Zwischen- und Abschlussprüfung im Dip-
lom- und Magisterstudiengang stehen in der alleinigen Verantwortung
des Fachbereichs Ev. Theologie Hamburg.

Diplom- oder Magisternebenfachprüfungen in „Theologie“ mit Fokus-
sierung auf einen theologischen Schwerpunkt bestehen, wenn die Prü-
fungsordnung des Hauptfaches nichts anderes vorsieht, in der Regel aus
einer im Fachbereich Ev. Theologie abzulegenden 30-minütigen mündli-
chen Prüfung zu zwei Spezialthemen aus der gewählten Schwerpunkt-
disziplin. Voraussetzung für die Ablegung dieser Prüfung ist der Nach-
weis von insgesamt 12 SWS, von denen 8 dem Schwerpunktfach gelten
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müssen und 4 sich auf andere theologische Disziplinen beziehen kön-
nen.

Die Prüfungshoheit für die Erste Staatsprüfung für Lehrämter obliegt
dem Lehrerprüfungsamt. Angehörige des Fachbereiches Ev. Theologie
werden von diesem zu Prüfern bestellt. Die Prüfungsleistungen für alle
Lehramtstudierenden im Fach Evangelische Religion bestehen in der
Regel aus einer vierstündigen Klausur in einer selbst gewählten theolo-
gischen Disziplin sowie aus 5 insgesamt 40-minütigen mündlichen Prü-
fungen über gewöhnlich 7 Spezialthemen aller theologischen Disziplinen
(außer Prakt. Th.). Dabei sollen jeweils theologisches Überblicks- wie
Spezialwissen und die Kenntnis von zwei nichtchristlichen Religionen
unter Beweis gestellt werden. Wird die innerhalb von drei Monaten an-
zufertigende wissenschaftliche Hausarbeit in einem theologischen Fach
gewählt, entfällt das Schreiben einer Klausur.

Um die Reform der Hamburger Lehrerbildung, d.h. der Curricula, der
Zwischen- und Abschlussprüfungen, werden derzeit intensive Überle-
gungen angestellt. Lehrende des Fachbereichs Ev. Theologie sind an
den darüber geführten Diskussionen mit Vertretern der Schulbehörde,
des Pädagogisch Theologischen Instituts der NEK, der Vereinigung von
Religionslehrerinnen und -lehrern und des Fachbereiches Erziehungs-
wissenschaft aktiv beteiligt.

In einem parallel laufenden inneruniversitären Verfahren hat der Fachbe-
reich Ev. Theologie auf Geheiß des Referates für Lehre und Studium der
Universität Hamburg bereits Anfang 2002 fachspezifische Angaben zum
Teilstudiengang Ev. Religion gemacht, um den Vorgang einer vom Aka-
demischen Senat schon 1994 geplanten Zwischenprüfungsordnung für
die Lehramtstudiengänge zu einem formalen Abschluss zu führen. Da-
nach soll es sich um den studienbegleitenden Erwerb von grundlegen-
den Kenntnissen und Fähigkeiten im Fach Ev. Religion während des
Grundstudiums handeln (im Umfang von 26 SWS für angehende Gym-
nasiallehrer, im Umfang von 20 SWS für alle übrigen Lehramtstudieren-
den). Die Aneignungsphase des Grundwissens soll der frühzeitigen
Selbstkontrolle und der Eignungsüberprüfung dienen. Die abschließende
Zwischenprüfung besteht dann in einer 15-minütigen mündlichen Prü-
fung und in einem darauf folgenden Beratungsgespräch. Eine offizielle
Verabschiedung dieses Zwischenprüfungsvorschlages ist allerdings
noch nicht erfolgt.
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3.3 Fachstudium und Fachdidaktik sind im Hamburger Lehramtstu-
dium in unterschiedlichen Fachbereichen zu absolvieren

Das theologische Lehramtstudium in Hamburg weist insofern eine Be-
sonderheit auf, als die Fachdidaktik Religion von Angehörigen des Fach-
bereichs Erziehungswissenschaft gelehrt wird. Diese sind von Haus aus
Theologen, gehören jedoch dem Institut für Allgemeine Erziehungswis-
senschaft an und verbinden die Fachdidaktik neben der Vermittlung der
Geschichte der religionspädagogischen Konzepte mit Stoffen und Inhal-
ten aus den einzelnen theologischen Disziplinen. In dem von allen ange-
henden Grund- und Mittelstufenlehrern zusätzlich zu studierenden Fach
„Grundschulpädagogik“ wird das für den zu wählenden Lernbereich „E-
vangelische Religion“ erforderliche Wissen nur von den Lehrenden des
Fachbereichs Erziehungswissenschaft vermittelt. Gemeinsame, Brücken
schlagende Lehrveranstaltungen von Angehörigen beider Fachbereiche
finden gelegentlich statt, könnten aber häufiger unternommen werden.
Gegenseitige Fühlungnahme wäre auch bei der Lehrplanung wün-
schenswert, so dass thematische Abstimmungen etwa zwischen exege-
tischen oder historischen Lehrveranstaltungen im Fachbereich Ev.
Theologie und deren didaktischer Umsetzung im Fachbereich Erzie-
hungswissenschaft vereinbart würden. Auf diese Weise bliebe die sicher
nicht einfache Zusammenführung der gewöhnlich nicht aufeinander be-
zogenen Lehrveranstaltungen in beiden Fachbereichen nicht nur den
Studierenden überlassen.

3.4 Verständlichkeit und Aktualität der geltenden Studien- und Prü-
fungsordnungen

Da die Studien- und Prüfungsordnungen für das theologische Diplom-
und Magisterstudium erst mit dem SoSe 2001 in Kraft getreten sind, be-
steht zzt. für den Fachbereich Ev. Theologie kein Anlass zu deren Ver-
änderung. Sie sind zwar gelegentlich umständlich, bei sorgfältiger Lektü-
re jedoch im Allgemeinen verständlich und eindeutig. Es ließe sich
höchstens kritisch anmerken, dass das Verhältnis zwischen den Stu-
dienordnungen und den Prüfungsordnungen, die allein die Zulassungs-
voraussetzungen zu den Prüfungen nennen, welche unbedingt einzu-
halten sind, nicht allen Studierenden bekannt sein dürfte und in der Stu-
dienberatung unbedingt angesprochen werden müsste.

Die seit 1997 in Geltung stehende Prüfungsordnung für das kirchliche
Erste Theologische Examen der Nordelbischen Ev.-Luther. Kirche wird
aufgrund der 2001 vom Ev.-Theol. Fakultätentag verabschiedeten und
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im Frühjahr 2002 vom Rat der EKD als Richtlinie erlassenen Rahmen-
ordnung für die Erste theologische Prüfung in nächster Zeit mit Sicher-
heit überarbeitet werden. Weil die kirchliche Prüfungsordnung und die
Diplomprüfungsordnung um der wechselseitigen Anerkennung willen
aufeinander abgestimmt sein müssen, werden dann doch einige Ände-
rungen auch in unserer neuen DPO unvermeidlich sein.

3.5 Freiversuch

Sowohl die kirchliche PO (§ 31) als auch die DiplomPO (§ 25) und die
MagisterPO (§ 19) sehen innerhalb der Regelstudienzeit einen freien
Prüfungsversuch vor, der bei Nichtbestehen nicht gezählt wird. Erfah-
rungen konnten damit jedoch noch nicht gemacht werden. Nach § 31(3)
der Ordnung für die Erste Theol. Prüfung wird im Falle des Erlernens al-
ler drei alten Sprachen für den Freiversuch mit dem 13. Semester ge-
rechnet (Regelstudienzeit 8 Semester und je Sprache 2+2+1 Semester =
5 Semester). Nach § 4(4) der DiplomPO und nach § 2(4) der MagisterPO
werden indessen für das Erlernen der alten Sprachen nur je ein Semes-
ter angerechnet.

3.6 European Credit Transfer System

Das ECTS, über welches der Theol. Fakultätentag 1999 diskutiert hat, ist
in unserem Fachbereich besprochen, aber noch nicht eingeführt worden.
Wir sind jedoch der Meinung, dass das ECTS nur als quantitatives Ori-
entierungsmittel zur Vergleichbarkeit von Studienleistungen für das Stu-
dium im Ausland oder für das Studium von Ausländern bei uns genutzt
werden sollte. Einem Kreditpunktakkumulierungssystem mit Prüfungs-
bewertungsfunktion steht der Fachbereich Ev. Theologie mehrheitlich
kritisch gegenüber.

3.7 Bachelor- und Master-Abschluss

Erfahrungen mit Bachelor- und Masterabschlüssen haben wir bisher nur
bei überseeischen Studierenden, die ein Studium der Ev. Theologie auf
der Basis eines Bachelor of Divinity bzw. of Theology und eines Master
of Divinity bzw. of Theology in Hamburg entweder mit dem theologischen
Magistergrad oder mit der theologischen Promotion fortführen. Diese
Möglichkeit ist seit Jahrzehnten gegeben.

Eigene Bachelor- und Masterstudiengänge kennen wir bisher nicht. Wir
haben zwar 1997 mehrere Probe-Studien- und Prüfungsordnungen für
sechssemestrige Kurzstudiengänge mit dem Hauptfach Theologie und
mit dem Unterrichtsfach Ev. Religion am Gymnasium entworfen und die
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Möglichkeit eines Baccalaureus Divinitatis seu Theologiae durchaus er-
wogen; doch kamen wir am Ende zu dem Ergebnis, dass mit einem sol-
chen Abschluss keinerlei Berufsqualifikation verbunden sein würde.
Deshalb halten wir eine konsekutive Stufung (BTh/MTh) im theologi-
schen Hauptfach- wie auch im Lehramtstudium für unpassend. Dessen
ungeachtet befürworten wir Fachbereich überschreitende BA-Studien-
gänge, die an einer oder an zwei theologischen Disziplinen orientiert und
mit anderen Fächern in Diplom- oder Magisterstudiengängen zu verbin-
den sind. Eine solche von uns ausgearbeitete BA-Prüfungsordnung in
einem klassischen Artes-Fach, nämlich in Bibelhebräisch, tritt soeben in
Kraft. Das nach einem sechssemestrigen Kurzstudium zu erlangende
Baccalaureat ist auch mit der Zwischenprüfung unserer neuen Magister-
PO kompatibel.

Auch der jüngst in Wittenberg abgehaltene Fakultätentag hat sich erneut
mit dem Thema „Kurzstudiengänge“ befasst. Die Fachkommission 2 er-
hielt den Auftrag, einen modellhaften Bachelor- und Master-Studiengang
für das gymnasiale Lehramt auszuarbeiten und dabei 7 unverzichtbare
Standards zu berücksichtigen. Von diesem Signal erwarten wir weitere
Anregungen.

3.8 Internationalisierung von Studium und Lehre

Der Fachbereich Ev. Theologie ist durch das Institut für Missions-, Öku-
mene- und Religionswissenschaften mit der 1957 als Stiftung des öffent-
lichen Rechts ins Leben gerufenen Missionsakademie, einem missiolo-
gischen und ökumenewissenschaftlichen Studien- und Begegnungszent-
rum, verbunden worden. Daraufhin haben zahlreiche Studierende, meist
„Postgraduates“, aus Asien, Afrika und Südamerika an ihr und am Fach-
bereich Ev. Theologie geforscht und studiert sowie akademische Grade
erworben. Aufgrund dieser Gegebenheit bestimmten Fragen interkultu-
reller Theologie und interreligiöse Dialoge von Anfang an das Profil un-
seres Fachbereiches und brachten auf geradezu natürliche Weise ein
hohes Maß an Internationalisierung mit sich.

Studierende aus dem Ausland sind an unserem Fachbereich deshalb
überwiegend Stipendiaten der Missionsakademie. Sie erwerben bei uns
entweder den Magister- bzw. Doktorgrad oder betreiben hier ein in der
Regel zweijähriges Graduiertenstudium, um dann nach Abschluss ihrer
Arbeiten an ihre Heimathochschulen zurückzukehren. Derartige Abma-
chungen bestehen z.B. mit indischen Partneruniversitäten.
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Die mitgebrachten Zeugnisse werden anerkannt, wenn sie den bei uns
üblichen entsprechen oder wenn Äquivalenzbestätigungen von der Bon-
ner Behörde zur Bewertung der Vergleichbarkeit ausländischer Studien-
leistungen vorliegen. Vereinzelt sind unmittelbare Nachprüfungen des
Wissensstandes oder ergänzende Studienauflagen nötig. Probleme gibt
es manchmal bei den alten Sprachen, deren Beherrschung oft nicht in
dem bei uns üblichen Umfang vorliegt, so dass zusätzliche Sprachstu-
dien erforderlich werden können. Liegen „anderweitige fremdsprachliche
Kenntnisse“ vor, ist in „besonders begründeten Ausnahmefällen“ auch
der Dispens vom Nachweis des Hebraicums oder des Latinums möglich
(§ 5(7) PromO).

Neben solchen aus der Anbindung an die Missionsakademie resultieren-
den auswärtigen Verbindungen pflegt unser Fachbereich zzt. vier Koope-
rationspartnerschaften. Seit 1983 besteht in Zusammenarbeit mit dem
DAAD ein Austausch mit dem Department of Religion der Temple Uni-
versity of Philadelphia, und zwar auf der Ebene der Studierenden wie der
Lehrenden. Da jedoch zu wenig Amerikaner nach Hamburg kamen, hat
der DAAD seine Förderung leider eingestellt. Dank der Gustav Prietsch-
Stiftung kann der Austausch mit dieser höchst anregenden interreligiö-
sen Fakultät von unserer Seite dennoch etwas reduziert fortgesetzt wer-
den. Individuell geförderte DAAD-Stipendiaten werden selbstverständlich
ebenfalls an unserem Fachbereich betreut. Z.B. hat im SoSe 2002 eine
DAAD-Stipendiatin aus Rumänien bei uns ihre Promotion „magna cum
laude“ abgeschlossen.

In besonderer Weise ist unser Fachbereich ferner eingebunden in die
seit 1992 bestehende Beziehung der Universität Hamburg mit dem Jo-
seph Carlebach-Institut der israelischen Bar-Ilan-Universität in Ramat
Gan. Als eine gemeinsame Aufgabe gilt die Pflege des geistigen Erbes
des ehemaligen Hamburger Oberrabbiners Joseph Carlebach. Auf ab-
wechselnd in Israel und in Deutschland ca. alle zwei Jahre abgehaltenen
Konferenzen werden die Ergebnisse der zwischenzeitlich betriebenen
jüdischen Studien vorgestellt und diskutiert. Ergänzend zu diesem wis-
senschaftlichen Kontakt studieren jährlich mehrere Hamburger Theolo-
gen in Israel im Rahmen des Programms „Studium in Israel“. Wegen der
politischen Situation in Israel und den Palästinensergebieten sind zzt. je-
doch alle Auslandstudiengänge dort eingestellt. Sie sollen, falls es die
Lage erlaubt, im August 2003 wieder aufgenommen werden.
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Jüdische Gastdozentinnen und -dozenten aus Israel konnten wieder
dank der Gustav Prietsch-Stiftung sowohl im SoSe 2001 als auch im
SoSe 2002 unser Hamburger Lehrangebot zur Erforschung und Ausle-
gung der Bibel bereichern.

Ferner ist unser Fachbereich auf der Ebene der Lehrenden beteiligt an
dem 1996 verabredeten und von der DFG finanzierten Hamburger Uni-
versitäts-Austausch mit Stellenbosch in Südafrika.

Schließlich gibt es seit 1997 eine lose Partnerschaftsbeziehung wieder-
um unter den Lehrenden zwischen unserem Fachbereich und der rus-
sisch-orthodoxen Geistlichen Akademie St. Petersburg. Die Kosten dafür
müssen als Drittmittel eingeworben werden. Seit Jahren existiert auch
ein alttestamentliches Forschungskolloquium zwischen Lehrenden und
Doktoranden unseres Fachbereiches mit Lehrenden und Doktoranden
der Ostseeanrainer-Universitäten.

Da die meisten unserer Pfarramtstudierenden das Erste theol. Examen
bei einer deutschen evangelischen Landeskirche ablegen und danach
auch in den Dienst einer deutschen evangelischen Landeskirche treten,
ist das Bedürfnis – von Israel einmal abgesehen –, im Ausland zu studie-
ren oder dort Studienabschlüsse anzustreben, wie sie etwa die Bologna-
Erklärung vorsieht, wenig ausgeprägt. Da zudem die PO der Nordelbi-
schen Ev.-Luther. Kirche in § 19(2) sechs der acht vorgesehenen Regel-
studiensemester an einer deutschen staatlichen Universität oder Kirchli-
chen Hochschule vorschreibt, und § 20(1)i den Besuch von Hauptsemi-
naren in den 6 theologischen Disziplinen ausdrücklich an deutschspra-
chige ev.-theologische Fakultäten bzw. Fachbereiche bindet, gibt es für
Studienwünsche im Ausland während der ersten universitären Ausbil-
dungsphase nur eine eingeschränkte Motivation. Ein gewisser Ausgleich
für diese durchaus zu hinterfragende Bestimmung besteht jedoch darin,
dass die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche im Rahmen ihres Ökumenisch-
Missionarischen Studienprogramms Aufenthalte in ausländischen Part-
nerkirchen oder an ausländischen Hochschulen nach dem Ersten Theol.
Examen empfiehlt und auch finanziert. Europäische Studienorte werden
überwiegend von Lehramtstudierenden aufgesucht. Da die Antragstel-
lung für ein Studium mit dem Sokrates-Programm sehr langwierig ist,
scheuen viele diesen Weg.

Studiengänge oder Studienbestandteile mit Auslandsbezug gibt es an
unserem Fachbereich bisher nicht. Auch kennen wir keine obligatori-
schen Auslandsaufenthalte. Lehrveranstaltungen in englischer Sprache
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werden lediglich vereinzelt von Gastdozenten bzw. in Kooperation mit
ihnen angeboten. Fremdsprachige Examina und Promotionen sind in-
dessen möglich.

Zusammen mit dem Auslandsbeauftragten sind wir derzeit darum be-
müht, durch einen Kooperationsvertrag zwischen unserem Fachbereich
und einer europäischen theol. Fakultät die Studierenden zu häufigeren
Auslandsaufenthalten mit dem Sokrates oder Erasmus-Programm zu
ermuntern und auch Studierende aus dem Ausland für Hamburg zu ge-
winnen. Der Erfolg solcher Bemühungen dürfte allerdings zumindest be-
züglich des auf die kirchliche Praxis zusteuernden Theologiestudiums
begrenzt bleiben. Sehr viel ausgeprägter ist indessen der internationale
Austausch auf der Ebene der Lehrenden und Forschenden. Insbesonde-
re die Kollegen im Institut für Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaften nehmen nicht nur an vielen wissenschaftlichen Tagungen in al-
ler Welt teil, sondern sind darüber hinaus in den Semesterferien regel-
mäßig als Lehrende, Gutachtende und Beratende z.B. in Indonesien,
Malaysia, Papua Neu Guinea und Südindien tätig. Andere Kollegen leh-
ren und forschen in Philadelphia, Stellenbosch und Israel. Die von Zeit
zu Zeit im Gegenzug bei uns lehrenden Gastdozentinnen und -dozenten
aus Philadelphia, Stellenbosch, Israel und St. Petersburg beleben unser
Studienangebot und sorgen für Horizonterweiterung. Für die Finanzie-
rung oder Unterstützung einiger dieser Maßnahmen werden, wie bereits
mehrfach betont, Gelder der seit ihrem Bestehen mit unserem Fachbe-
reich in besonderer Weise verbundenen Gustav Prietsch-Stiftung bereit-
gehalten.

Kollegen des Instituts für Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaften beteiligen sich mit ihrer Lehre auch am International Center of
Graduate Studies.

3.9 Betreuung ausländischer Studierender

Die von der Missionsakademie aus bei uns Studierenden haben in der
Regel keine Probleme mit dem Aufbau- oder Graduiertenstudium an un-
serem Fachbereich. Zudem sind sie in ein von der Missionsakademie
entwickeltes und durchgeführtes mustergültiges Betreuungsprogramm
eingebunden. In der Regel werden vom Fachbereich aus Veranstaltun-
gen zur Vertiefung der biblischen Sprachen speziell für Stipendiaten der
Missionsakademie angeboten. Den übrigen ausländischen Studierenden
steht unser Auslandsbeauftragter als Berater zur Verfügung, der auch
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bei einer semesterlichen Einladung der Dekanin an ausländische Studie-
rende zugegen ist.

4. Das Lehrangebot: Planung und Organisation

4.1 Studienpläne

Mit den bei uns in Geltung stehenden Studien- und Prüfungsordnungen
für das Pfarramt-, Diplom- und Magisterstudium sind keine besonderen
Studienpläne ausgearbeitet, weil sie selbst genaue Angaben für die zu
besuchenden obligatorischen Lehrveranstaltungen im Grund- und
Hauptstudium enthalten. Lediglich für die Lehramtstudiengänge liegen
ältere Studienpläne vor, deren Revision im Zusammenhang mit der Neu-
gestaltung der Curricula erfolgen wird.

4.2 Obligatorische Lehrveranstaltungen in allen Studiengängen

Im Pfarramtstudium und im Diplomstudium sind außerhalb des Erler-
nens der alten Sprachen (Latein, Griechisch und Hebräisch) regelhaft
159 SWS zu studieren vorgesehen. Davon gehört die eine Hälfte in das
Grundstudium, die andere Hälfte in das Hauptstudium. Im Grundstudium
entfallen 6x11 SWS auf Lehrveranstaltungen in den 6 theologischen Dis-
ziplinen (Überblicksvorlesungen, Proseminare und Übungen), ergänzt
durch 9 SWS für Einführungsveranstaltungen und Bibelkunde. Die „Teil-
nahme an mindestens einer Lehrveranstaltung zur Einführung in das
Theologiestudium“ ist obligatorisch (§ 10 DPO); 6 SWS sind schließlich
für spezielle Sprachangebote und Studien in einem Wahlbereich zu re-
servieren.

Das Grundstudium wird durch die Zwischenprüfung abgeschlossen. Sie
besteht aus der Abfassung einer zweistündigen Klausur in einem der
beiden exegetischen Fächer sowie aus zwei 20-minütigen mündlichen
Prüfungen in Kirchen- und Dogmengeschichte und in dem zweiten ex-
egetischen Fach bzw. im Austausch auch in Systematischer und Prakti-
scher Theologie oder in Missions-, Ökumene- und Religionswissen-
schaften.

Im Hauptstudium kommen wiederum 6x11 SWS allen theologischen Dis-
ziplinen zugute (Vorlesungen, Seminare und Übungen). 6 SWS gelten
dem Wahlpflichtfach, während 6 weitere SWS für spezielle Sprachange-
bote und einen Wahlbereich vorgesehen sind.

Im Magisterstudiengang sind außerhalb des Erlernens der alten Spra-
chen (Latein, Griechisch, Hebräisch) insgesamt 139 SWS zu studieren.
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Auf das Grundstudium entfallen nach 9 SWS Einführungsveranstaltun-
gen 6x11 SWS auf die theologischen Disziplinen, ergänzt um 5 SWS für
spezielle Sprachangebote und einen Wahlbereich.

Das Magistergrundstudium wird durch eine studienbegleitende Zwi-
schenprüfung abgeschlossen. Diese besteht in der Vorlage von Nach-
weisen über die erforderlichen Sprachprüfungen, über insgesamt 6 SWS
mit Erfolg gehörte Vorlesungen in zwei theologischen Disziplinen (nach-
gewiesen durch mündliche oder schriftliche Vorlesungsprüfungen) und
über den erfolgreichen Besuch eines exegetischen sowie eines anderen
Proseminars.

Im Hauptstudium sind 6x6 SWS in den theologischen Disziplinen und 12
SWS im Schwerpunktfach zu studieren. 11 SWS entfallen auf spezielle
Sprachangebote und auf einen Wahlbereich.

Nach dem gegenwärtig benutzten Studienplan des Teilstudienganges
Ev. Theologie für das Lehramt an der Grund- und Mittelstufe, an Sonder-
schulen sowie an der Oberstufe Berufsbildender Schulen müssen insge-
samt ca. 40 SWS nachgewiesen werden. Davon entfallen ca. 10 SWS
auf Einführungsveranstaltungen, ca. 24 SWS auf Lehrveranstaltungen
(Grund- und Spezialwissen) in allen 5 theologischen Disziplinen und ca.
6 SWS auf die Vertiefung eines selbst gewählten Schwerpunktes.

Nach dem Studienplan des Teilstudienganges Ev. Theologie für das
Lehramt an der Oberstufe Allgemeinbildender Schulen müssen insge-
samt ca. 49 SWS an Orientierungsveranstaltungen (9 SWS), Lehrveran-
staltungen in allen 5 theologischen Disziplinen (5x7 SWS) und Lehrver-
anstaltungen in einem gewählten Schwerpunktfach nachgewiesen wer-
den. Für Sprachkurse sind zusätzlich 7 SWS vorgesehen (insgesamt 56
SWS).

Bisher gibt es noch keine Zwischenprüfungen für die Lehramtstudien-
gänge. In einem noch nicht in Kraft gesetzten Zwischenprüfungsord-
nungsplan für den Lehramtstudiengang an der Grund- und Mittelstufe, an
Sonderschulen und an der Oberstufe Berufsbildender Schulen sind für
das Grundstudium insgesamt 20 SWS vorgesehen. Die Zwischenprü-
fung soll aus einer 15-minütigen Prüfung und einem anschließenden Be-
ratungsgespräch bestehen. Für den Lehramtstudiengang an der Ober-
stufe Allgemeinbildender Schulen gilt das gleiche. Hinzu kommen ledig-
lich 12 SWS Sprachstudien (Latein und Griechisch).
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4.3 Regelmäßige obligatorische und fakultative Lehrangebote

In allen 6 theologischen Disziplinen finden in der Regel pro Semester die
für das Grund- und Hauptstudium sämtlicher Studiengänge obligatori-
schen Lehrveranstaltungen statt, und zwar die dem Propädeutikum ge-
widmeten LV (eine 3-stündige Orientierungsvorlesung sowie zwei 3-
stündige theologische Übungen), ferner Überblicksvorlesungen (meist 4-
stündig), Spezialvorlesungen (in der Regel 3-stündig), Bibelkunde des
Alten und Neuen Testaments (2-stündig), Proseminare (2-stündig), all-
gemeine Seminare (2-stündig), Seminare für bestimmte Zielgruppen
(z.B. für Lehramtstudierende 3-stündig), Übungen und Oberseminare (2-
stündig). Lediglich Repetitorien in den exegetischen Fächern, in Kir-
chengeschichte und Systematik werden nicht im Semesterturnus ange-
boten.

Fakultative Lehrangebote zu ausgefallenen, besonders reizvollen oder
mit speziellen Forschungsvorhaben einzelner Lehrender zusammenhän-
genden Themen erscheinen häufig in Gestalt von Übungen, Lektürekur-
sen oder Exkursionsveranstaltungen. Sie treten gegenüber den obligato-
rischen Lehrveranstaltungen quantitativ zurück, werden von den Studie-
renden aber gewöhnlich gern angenommen.

4.4 Planung des Lehrangebotes

Die Planung des Lehrangebotes beginnt mit einem Vorlauf von einem
knappen Jahr in den Fachbereichsausschüssen der einzelnen sechs
theologischen Institute. In ihnen können alle Statusgruppen ihre Anliegen
vorbringen. Nach mehreren Korrekturgängen gibt es dann etwa ein hal-
bes Jahr später einen ersten Gesamtausdruck, den der Fachbereichsrat
verabschiedet. Bei dieser Gelegenheit kommt es vereinzelt zu studenti-
schen Anfragen oder Änderungswünschen. Gegen Ende des Vorse-
mesters erscheint das Lehrangebot dann gedruckt im allgemeinen Vor-
lesungsverzeichnis sowie im hausinternen und mit Zusatzinformationen
versehenen „Kommentierten Vorlesungsverzeichnis“ (KVV) der Fach-
schaft.

4.5 Inhaltliche und zeitliche Stimmigkeit der Lehrveranstaltungen

Da die Lehrplanung am Fachbereich eine lange Vorbereitungsphase hat,
besteht reichlich Gelegenheit zur Vermeidung von inhaltlichen Parallelen
oder Wiederholungen.

Bezüglich der zeitlichen Ansetzung von Lehrveranstaltungen ist es nötig,
einmal gefasste Beschlüsse – etwa in Bezug auf die Freihaltung des



Selbstbeschreibung

92

Mittwoch für Gremientermine sowie die Aufteilung der Angebote aus den
Disziplinen auf den Rhythmus bestimmter Wochentage – immer wieder
in Erinnerung zu rufen. Besonderes Augenmerk verdienen auch die
Lehrveranstaltungen für Lehramtstudierende, die oft in zwei, drei oder
vier Fachbereichen gleichzeitig beheimatet sind. Um unnötige Blockaden
zu vermeiden, wäre wenigstens eine zeitliche Abstimmung mit den reli-
gionsdidaktischen Lehrveranstaltungen im Fachbereich Erziehungswis-
senschaft zu empfehlen. Grundsätzlich sind zahlreiche Lehrveranstal-
tungskumulationen in besonders beliebten Tageszeiten (10-12, 14-18
Uhr) zu beobachten, während der frühe Vormittag oder der Abend weni-
ger genutzt werden. Dies hängt auch mit dem engen Raumangebot der
Universität zusammen.

Alle angekündigten Lehrveranstaltungen werden im Allgemeinen pro-
grammgemäß durchgeführt. Da die Mindestteilnehmerzahl bei 10, auf
Antrag bei fünf liegt, gibt es bei uns gelegentlich sehr kleine, dafür aber
höchst lern- und kommunikationsintensive Lehrveranstaltungen.

Dank der Doppelt- und Dreifachbesetzung aller sechs theologischen
Disziplinen an unserem Fachbereich kann das Lehrangebot reichhaltig
und vielgestaltig sein.

4.6 Internationale Bezüge in Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltungen mit internationalen Bezügen ergeben sich auf ganz
natürliche Weise z.B. in der Kirchen- und Dogmengeschichte oder in den
Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaften, wo der Horizont von
Natur aus weit gesteckt ist. Dabei muss betont werden, dass das Lehr-
angebot gerade im zuletzt genannten Fach in seiner Breite und Differen-
ziertheit ohne Vergleich in ganz Deutschland ist. Lehrveranstaltungen in
einer Fremdsprache, d.h. in der Regel in Englisch, werden nur vereinzelt
von ausländischen Gastdozenten (z.T. in Kooperation mit Hamburger
Kolleginnen und Kollegen) angeboten. Diese – entweder aus den USA,
Israel, Südafrika oder der Schweiz kommend – verleihen dem hiesigen
Lehrangebot stets eine besondere Note. In den Forschungskolloquien
sind der Einbezug internationaler Forschung sowie die Durchführung von
Veranstaltungen in englischer Sprache selbstverständlich.
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5. Lehrangebot: Lehr- und Lernformen

5.1 Lehrveranstaltungsformen

Neben den Sprachkursen, die zum Hebraicum und zum Graecum füh-
ren, um einen eigenen Zugang zum Verstehen und Auslegen der alt- und
neutestamentlichen Grundschriften des christlichen Glaubens zu eröff-
nen, werden an unserem Fachbereich Einführungs-, Überblicks- und
Spezialvorlesungen, Proseminare, Seminare, Übungen, Ober- und Dok-
torandenseminare angeboten. In den Vorlesungen wird gemeinhin in
monologischer Vortragsform Einführungs-, Grund- und Spezialwissen
vermittelt. Nachfragen der Zuhörenden sind jedoch jederzeit möglich und
gewünscht. In den Proseminaren wird an einem begrenzten Thema der
jeweiligen Disziplin wissenschaftliches, d.h. historisch-kritisches bzw.
systematisch-methodisches Arbeiten mit biblischen oder anderen Quel-
lentexten schrittweise eingeübt und durch die Abfassung einer meist ob-
ligatorischen Proseminararbeit vertieft. In Seminaren steht die gemein-
same inhaltliche Arbeit an bestimmten Themen und Sachverhalten im
Vordergrund. Nach der PO für die Erste Theol. Prüfung der NEK sind
während des Studiums insgesamt 10 Seminare in allen 6 Disziplinen zu
besuchen; schriftlich abzufassen sind indessen bisher nur zwei Prosemi-
nararbeiten (davon eine exegetische). Daneben gibt es allerdings diszip-
linspezifische Regelungen, nach welchen z.B. der Besuch eines Semi-
nars in der KG oder in der ST nur aufgrund einer Proseminararbeit mög-
lich ist. In Übungen geschieht das gleiche wie in Seminaren, nur an ganz
besonders ausgewählten Spezialthemen oder -texten, häufig in einem
kleinen Kreis von Interessierten. Übungen schließen gelegentlich auch
Exkursionen ein. Sowohl in Seminaren als auch in Übungen wird in ho-
hem Maße eigenverantwortliche Mitarbeit der Studierenden erwartet. In
Ober- und Doktorandenseminaren haben der wissenschaftliche Aus-
tausch und eigenständiges Forschen oberste Priorität. Im Bereich der
Praktischen Theologie – etwa auf dem Gebiet der Seelsorge oder der
Homiletik – werden häufig projektförmige Lehrangebote z.T. auch in
Blockform angeboten.

5.2 Praktika und Praxisbezug im Studium

Die PO für die Erste Theologische Prüfung der NEK verlangt für die Mel-
dung zum Examen den „Nachweis über die Teilnahme an einem min-
destens vierwöchigen, qualifiziert begleiteten Berufspraktikum während
des Studiums“ (§ 20(1)g). Im Allgemeinen wird ein solches Praktikum in
einer Gemeinde gemacht. Gelegentlich werden zusätzlich Industrieprak-
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tika angeboten. Für den Diplom- und Magisterstudiengang entfällt die
Praktikumsanforderung.

Schul- und Sozialpraktika als Voraussetzung zur Prüfungsmeldung für
Lehramtstudierende werden in den Fächern Grundschulpädagogik und
Erziehungswissenschaft verlangt und betreffen das Fach Ev. Religion
nicht unmittelbar.

Im Übrigen sind Praxisbezug und Berufsbezogenheit jedoch indirekt in
allen theologischen LV insofern gegeben, als durch sie Wissen vermittelt
und Urteilsbildung gefördert werden, ohne welche die spätere Berufstä-
tigkeit überhaupt nicht denkbar ist. Darüber hinaus erschließt z.B. die
Kirchengeschichte gegenwärtig Begegnendes als Ergebnis von langen
Entwicklungsprozessen und macht es dadurch erst richtig verständlich
(z.B. Grenzen von Parochien und Landeskirchen; Ausstattung von Kir-
chen, kirchliche Institutionen u.a.m.). Daneben gibt es natürlich auch
unmittelbare Praxisbezüge vorrangig in praktisch-theologischen Lehrver-
anstaltungen, z.B. die Vorbereitung von Gottesdiensten in homiletischen
Seminaren oder für die Universitätskirche, die Einbeziehung eigener
Seelsorgeerfahrungen in Seelsorgeseminare, die Durchführung von
Lehrveranstaltungen zusammen mit dem Pastoralkolleg in Ratzeburg,
das auf Stadtentwicklung, Kirchenbau und Kirchensoziologie bezogene
Programm der Arbeitsstelle „Kirche und Stadt“ u.ä.

Praktischer Umgang mit einander – d.h. mit einer Pluralität von verschie-
denen Frömmigkeitstraditionen und Werthaltungen – ist indessen ein e-
lementarer Grundzug aller Lehrveranstaltungen unseres Fachbereichs.
Dadurch kann eine wichtige Voraussetzung für die spätere berufliche
Praxis bereits im Studium trainiert werden.

5.3 Anforderungen in Lehrveranstaltungen

Einführungs- und Überblicksvorlesungen sind anforderungsfrei. In den
Grundwissen vermittelnden Vorlesungen werden allgemeine Verstehens-
und Sprachvoraussetzungen erwartet, können aber im Voraus nicht ü-
berprüft werden. Für Proseminare genügen neben den jeweiligen
Sprachkenntnissen grundsätzliche Lern- und Mitarbeitsbereitschaft. In
Seminaren (und z.T. in Übungen) sind je nach Fach ganz spezifische
methodische Vorkenntnisse und sprachliche Fertigkeiten erwünscht. Be-
sondere Voraussetzungen werden im KVV vermerkt. Dort finden sich
auch Hinweise zu aufeinander aufbauenden Sequenzen von Angeboten
für Lehramtstudierende (Bibelkunde, Grundwissen, Projekt oder Semi-
nar).
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5.4 Vermittlung von Forschungsmethoden und -ergebnissen

Neue Forschungsmethoden und -ergebnisse in den exegetischen und
historischen Disziplinen werden vorrangig in Seminaren vorgestellt und
kritisch diskutiert. Bei der Anfertigung von Hausarbeiten spielt die For-
schungsgeschichte und die Offenlegung des eigenen methodischen
Vorgehens am Anfang stets eine wichtige Rolle.

Das Lehrtableau ist überhaupt ein Spiegel auch der jeweils aktuellen
Themen und gesellschaftlichen Debatten. In den historischen Disziplinen
können zeitgeschichtliche Erfordernisse oder anstehende Jubiläen An-
lass zu spezifischen Seminarthemen geben. Daneben fordern etwa die
gegenwärtigen Diskussionen um Gentechnik, Gewalt, Krieg, Sterbehilfe
u.ä. zu erkennbaren Reaktionen auch im Lehrangebot heraus. Die sys-
tematische Teildisziplin Ethik hat für den aktuellen gesellschaftlichen Be-
zug der Theologie in herausragender Weise geradezustehen.

5.5 Einsatz von Medien und IT in Lehrveranstaltungen

Der Einsatz von IT und neuen Medien bei Lehrveranstaltungen hängt ei-
nerseits von der Ausstattung der Räume mit entsprechenden Geräten ab
und entspricht andererseits dem unterschiedlichen Interesse und Ver-
mögen der einzelnen Dozenten. Das IT-Konzept des Fachbereichs trägt
diesem technischen und Lern-Prozess Rechnung.

In einführenden bibelwissenschaftlichen Veranstaltungen haben Dozen-
ten bereits vielfach gute Erfahrungen mit Overheadfolien und akusti-
schen Medien, mehrfach auch mit Präsentationen von Videos sowie An-
schauungsmaterialien auf CD (bzw. mit einer parallelen, netzgestützten
Aufbereitung von Bildmaterial) gemacht. In der Praktischen Theologie
kommt medial unterstütztes Lernen bis hin zur Fabrikation eigener Filme
verstärkt zum Tragen. Im Allgemeinen sind die Studierenden auf diesem
Gebiet weiter als die älteren Lehrenden.

Unsere beiden Sprachdozenten betreuen sowohl ein Fernstudium Heb-
räisch als auch ein Fernstudium Altgriechisch durch entsprechende Ma-
terialien sowie durch vertiefende Studientage. Die Abschlussprüfungen
finden dann in unserem Fachbereich statt.

5.6 Studium und Persönlichkeitsentwicklung

Das gesamte Theologiestudium ist sowohl auf der Lehrenden- als auf
der Studierendenseite ohne den vollen Einsatz der Person wie der eige-
nen Religiosität gar nicht möglich. Wohl gibt es eine Menge rein intel-
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lektueller Studieninhalte, die an Vernunft, analytisches Denken und kriti-
sches Urteilen appellieren; daneben stehen aber immer wieder auch
Studienanteile, die der existentialen Rezeption und Verarbeitung ebenso
bedürfen wie sie das eigene Glauben, Leben und Handeln betreffen und
verändern. Entsprechend ergeben sich während des Studiums persönli-
che Entwicklungen, Brüche und Neuanfänge, die sich, da es in der
Theologie wesentlich um Mit-Teilung geht, natürlich auch auf das zwi-
schenmenschliche Verhalten auswirken. Eine Persönlichkeits- und
Frömmigkeitsentwicklung von Studierenden wird während des Studiums
zwar von einigen Lehrenden wahrgenommen, nicht jedoch wirklich re-
flektiert und gefördert. Obgleich für die Beschäftigung mit der Theorie
und Praxis der Seelsorge Selbsterfahrung und eigene Spiritualität eine
wichtige Rolle spielen, obgleich auch die Frömmigkeitsgeschichte in
neuerer Zeit ein anerkanntes Forschungsfeld darstellt, findet praxis pie-
tatis als reine Privatsache im Theologiestudium so gut wie keinen Raum.
Trotzdem vermittelt das Theologiestudium neben den vorrangig ange-
strebten fachlichen Kompetenzen vielfältige Anstöße zur Ausbildung von
besonderen Fähigkeiten etwa in der Wahrnehmung anderer Menschen,
zu fairem Umgang mit anderen Menschen und Verhältnissen oder zu
alternativen Konfliktlösungen. Die zunehmende Nachfrage nach Theolo-
gInnen durch die freie Wirtschaft für den Einsatz in Personalabteilungen,
Fortbildungsinstituten, Werbe- oder Beratungseinrichtungen macht die-
sen Nebenertrag des Theologiestudiums hinlänglich deutlich.

5.7 Autodidaktische Lernanteile im Studium

Selbststudium als Ergänzung und Begleitung des Lernens in Lehrveran-
staltungen ist im Theologiestudium unverzichtbar. Die Theologie als
Buchwissenschaft verlangt nach eigener vertiefender Lektüre und selb-
ständiger Aneignung von zusätzlichem Wissen. Lesefähigkeit und
-motivation bilden jedoch – wie für andere Schulabsolventen – so auch
für Theologiestudierende ein erkennbares Problem.

Tutorien in nur studentischer Verantwortung gibt es bei uns zu Semes-
terbeginn im Kontext der Orientierungseinheit.

Eigene studentische Interessen finden in einzelnen Lehrveranstaltungen
insofern Berücksichtigung, als in der konstituierenden Sitzung von Semi-
naren gewöhnlich zusätzliche thematische Wünsche angemeldet werden
können, die dann in den Seminarplan eingehen.
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5.8 Tutorien

Tutorien sind verstärkt in Sprachkursen, im Propädeutikum sowie in An-
fängerveranstaltungen üblich. Auch gelegentlich in Überblicksvorlesun-
gen, selten in Seminaren, finden begleitende Tutorien statt, um den z.T.
umfangreichen Stoff in kleinen Gruppen exemplarisch zu vertiefen. Dafür
werden Tutorinnen und Tutoren von den Lehrenden in der Regel vorbe-
reitet. Bei 4-stündigen Vorlesungen ist das Interesse an einem nochmals
2-stündigen Tutorium allerdings schon allein aus Zeitgründen verständli-
cherweise gering, so dass die Tutorinnen und Tutoren dann auch für die
Erstellung von Bibliographien oder sonstigen Unterrichtsmaterialien tätig
werden. Effektiver erscheint der Einsatz von Tutorinnen und Tutoren in
den 3-stündigen seminaristischen Lehrveranstaltungen für Lehramtstu-
dierende. Dort muss nämlich das Kunststück vollbracht werden, Sachin-
formation und Methodik wissenschaftlichen Arbeitens gleichermaßen
weiterzugeben. Dabei könnte tutorische Hilfe bei der Stundenvorberei-
tung, beim Übersetzen und Interpretieren von Texten, bei der Vorberei-
tung von Referaten oder bei der Kontrolle von Hausaufgaben willkom-
men sein. Die Auswahl von Tutorinnen und Tutoren erfolgt durch öffentli-
che Ausschreibung, im Idealfall jedoch durch die Lehrenden selbst aus
dem Kreise der ihnen bekannten Studierenden. Wer sich selbst in einem
Seminar bewährt hat, ist geeignet, auch andere anzuleiten. Zu empfeh-
len ist ferner die Wahrnehmung von Tutoraufgaben für mehr als ein Se-
mester, um selbst gesammelte Erfahrungen zu nutzen.

Die Besetzung der Tutorien ist formal durch ältere Auflagen erschwert,
die keine andere Erwerbstätigkeit vorsehen. Das entspricht jedoch kei-
neswegs mehr der heutigen Realität von Studierenden!

5.9 Fördermaßnahmen

Das Angebot an Orientierungslehrangeboten zu Beginn des Studiums ist
bei uns besonders ausgeprägt und reichhaltig. In der Regel werden im
Rahmen des Propädeutikums jedes Semester eine in die gegenwärtige
Theologie einführende Orientierungsvorlesung aus der Perspektive einer
der sechs theologischen Disziplinen gehalten. Die Vorstellung der übri-
gen Disziplinen erfolgt durch darin integrierte Gastvorlesungen von den
entsprechenden Fachvertretern. Zur Eingewöhnung in wissenschaftli-
ches Arbeiten und zur Klärung der eigenen Studienmotive findet eine
begleitende Übung unter dem Motto statt: „Wozu Glaube und Religion?“
Zum Heimischwerden in der Stadt und im kirchlichen Leben in Hamburg
wird eine weitere Übung unter dem Thema angeboten: „Glaube und Re-
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ligion in Hamburg“. Die Pfarramtstudierenden hören in der Regel nur die
Vorlesung und beginnen nebenbei schon mit dem Erlernen einer alten
Sprache. Die Lehramtstudierenden müssen neben der Orientierungs-
vorlesung wenigstens eine Theologische Übung besuchen.

Zur Lernkontrolle im Hauptstudium werden in den exegetischen und
historischen Disziplinen von Zeit zu Zeit Repetitorien angeboten. Es wä-
re ideal, wenn jedes Semester ein Repetitorium für eine der exegeti-
schen oder historischen Disziplinen stattfände.

5.10 Lehrangebote für Frauen

Als spezielles Lehrangebot für Frauen gilt die in der Regel von einer
Gastdozentin im Rahmen eines feministischen Lehrauftrags durchge-
führte feministische Übung. Sie wird im Allgemeinen nur von Frauen be-
sucht. Auch Lehrveranstaltungen zu frauengeschichtlichen Themen zie-
hen überwiegend Frauen an. Bis vor kurzem war am Fachbereich ein
abklingendes Interesse an frauenzentrierten Lehrveranstaltungen zu be-
obachten. Das Institut für NT hat seine Selbstverpflichtung, regelmäßig
feministische Lehrveranstaltungen durchzuführen, im letzten Semester
aufgegeben. Demgegenüber befindet sich die Genderperspektive im
Aufwind. Die Einbeziehung von geschlechtsdifferenzierten Fragestellun-
gen und Ergebnissen der Frauenforschung in die Lehre aller Disziplinen
erfolgt je nach Sach- und Interessenlage der/des Lehrenden, dürfte aber
zunehmend selbstverständlich werden. Zur Belebung des vielleicht et-
was erlahmten Interesses haben drei Hochschulassistentinnen für dieses
Wintersemester eine Übung angekündigt, in welcher es um „feministisch-
theologische Annäherungen an das Abendmahl“ geht. Die Resonanz
unter den Studentinnen ist erfreulich gut.

Da der Frauenanteil unter unseren Studierenden, vornehmlich unter den
Lehramtstudierenden (90 %), sehr hoch ist, kann von Frauendiskriminie-
rung in unserem Fachbereich kaum gesprochen werden. Frauenspezifi-
sche Perspektiven sind durch die Teilnehmerinnen selbst naturgemäß
präsent.

5.11 Hilfe bei Examensarbeiten

Der Vorbereitung auf Examens-, Diplom-, Magisterarbeiten dienen in
erster Linie die vorherige Abfassung und Besprechung von Hausarbei-
ten, Essays und schriftlichen Referaten. Da Examensarbeiten selbstän-
dig und ohne fremde Hilfe abgefasst werden sollen, beschränkt sich die
Betreuung und Begleitung durch die Themastellerin/den Themasteller im
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Allgemeinen auf die Vorbereitungsphase und die Beratung bei auftreten-
den Problemen.

5.12 Lehrtableau

Das Lehrtableau in den sechs theologischen Disziplinen ist dank der
Zwei- und Dreifachbesetzung und mehrerer Lehrbeauftragter sehr reich-
haltig und enthält auch jedes Semester einige besonders reizvolle Spe-
zialangebote in sprachlicher oder thematischer Hinsicht. Vielleicht könn-
ten interdisziplinäre Seminare zusammen mit Lehrenden anderer theolo-
gischer Disziplinen oder auch anderer Fachbereiche in Zukunft noch et-
was häufiger durchgeführt werden.

6. Beratung, Betreuung und Kommunikation

6.1 Studienwerbung

Alljährlich im Wintersemester finden so genannte „Schnuppertage“ für
Schüler statt. Während dieser Zeit können ausgewählte Lehrveranstal-
tungen oder auch einschlägige Informationstreffen besucht werden.
Daneben stehen auf Anfrage eine Informationsbroschüre über den
Fachbereich und das Theologiestudium, ein Flyer und natürlich die
Fachbereichshomepage bereit. Alle Informationen sind bisher in Deutsch
abgefasst. Neuerdings hat die NEK eine Werbekampagne für das Theo-
logiestudium gestartet. Der dafür hergestellten Broschüre liegt auch eine
Einladung zum Studium am Tor zur Welt in Hamburg bei.

6.2 Semesteranfangsveranstaltungen

Jede erste Semesterwoche steht im Zeichen der Begrüßung, Einführung
und Beratung der Studienanfänger. Ein studentisches OE-Team bereitet
die einzelnen Treffen oft sehr ideenreich vor. Eine Art Höhepunkt stellt
meist am Nachmittag des ersten Tages die Vorstellung aller Lehrenden
und ihrer Disziplinen im Kreise sämtlicher Fachbereichsmitglieder dar.
Zum Ausklang gibt es eine gemeinsam von Dekan, Universitätsprediger
und Studierenden vorbereitete Semesteranfangsandacht.

6.3 Studieneingangsveranstaltungen

Die im Allgemeinen von erfahrenen, hoch motivierten Lehrpersonen
durchgeführten Propädeutikumsveranstaltungen – eine dreistündige Ori-
entierungsvorlesung und zwei ebenfalls dreistündige, von Tutorinnen
und Tutoren unterstützte Theologische Übungen – sind für die Leh-
ramtstudierenden (mit 6 Stunden) obligatorisch und werden im Allgemei-
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nen recht gut besucht. Pfarramtstudierende finden sich allerdings zu-
nehmend nur noch in der Orientierungsvorlesung. Da immer mehr Stu-
dierende ohne religiöse Sozialisation zu studieren beginnen, geht es in
den Studienanfangsveranstaltungen neben erster Stoffvermittlung vor-
rangig um Motivationsklärungen und persönliche Anliegen. Ebenso
kommt es z.T. zu ersten Begegnungen mit religiösen Lebenswelten, die
bei Besuchen verschiedener Trägerinstitutionen in Hamburg erkundet
werden.

6.4 Studienberatung

Neben den Beratungen in den Sprechstunden der Professorinnen und
Professoren und über die von Vertreterinnen und Vertretern des Mittel-
baus durchgeführte Studienfachberatung hinaus, zu welcher für jedes
Semester ein detailliertes Programm vorliegt, gibt es an unserem Fach-
bereich kein Mentorenprogramm. Eine Vernetzung oder ein Erfahrungs-
austausch zwischen dem „Zentrum für Studien- und Psychologische Be-
ratung“ (ZSPB) auf der zentralen universitären Ebene und der Studien-
fachberatung im Fachbereich ist durch das Projekt „ProUni“ in den letz-
ten Jahren angestoßen worden, u.a. durch Veranstaltungen mit Anre-
gungen zur Bildung von Studierendenzentren und Studierendeninforma-
tionshilfen. Daraus ist in unserem Fachbereich eine Bemühung um zu-
sätzliche Studierendeninformation erwachsen, die in sich in einer Infota-
fel mit Gebäudeplan und anderem Infomaterial einschließlich der Bereit-
stellung eines selbstbedienten Info-PCs niedergeschlagen haben. Das
Netzwerk Careers Center (NECC+), ein Kooperationszentrum zwischen
der universitären Studienberatung und der Psychologischen Beratung
mit der Arbeitsstelle Studium und Beruf sowie dem Hochschulteam des
Arbeitsamtes, ist noch zu neu, als dass es ins allgemeine Bewusstsein
getreten ist.

Frauen werden bei der Studienberatung und -betreuung in unserem
Fachbereich nicht gesondert oder verstärkt berücksichtigt.

6.5 Frauenförderung

Für eine besondere Frauenförderung unter den mehrheitlich weiblichen
Studierenden unseres Fachbereichs besteht kein Anlass. Hingegen be-
treibt der Fachbereich eine gezielte Frauen- und Nachwuchsförderung
auf der Ebene der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Doktorandinnen
und wissenschaftlichen Assistentinnen. Zzt. sind vier von sechs Assis-
tentinnen-/Assistentenstellen von Frauen besetzt; unter den sechs wis-
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senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befinden sich gegen-
wärtig drei Frauen.

Dem Lehrkörper gehören zwei Frauen an. Leider ist es in den Beru-
fungsverfahren seit 1994 nicht gelungen, eine weitere weibliche Bewer-
berin zu berufen.

6.6 Sprechstunden

In der Regel bieten alle Lehrenden im Semester wöchentlich eine
Sprechstunde von unterschiedlicher Länge für Studierende aller Stu-
diengänge an. Dieses Angebot wird meist ohne Schwellenängste ange-
nommen. Die Zeit, welche dabei für die Nachbesprechung von Hausar-
beiten, Referaten und Klausuren zur Verfügung steht, ist unterschiedlich.
Doch auch eine gut kommentierte Korrektur mit einem abschließenden
schriftlichen Votum hat einen beträchtlichen Informationswert und Lern-
effekt für Studierende.

6.7 Studentische Hilfskräfte

Besonders interessierte Studierende sind regelmäßig als wissenschaftli-
che Hilfskräfte eingebunden in Lehre, Forschung und einzelne wissen-
schaftliche Projekte. Auf diese Weise bekommen sie authentische Ein-
blicke in die in den Instituten verfolgten Vorhaben. Im IAT z.B. gilt es, die
ZAW-Kartei zu betreuen. Im IKD stehen für Editionsvorhaben und He-
rausgeberschaften reichliche Korrekturlese-, Recherchier- und Redakti-
onsarbeiten an. Ein weiterer Teil der leider begrenzten Hilfskraftmittel
kommt der Bibliothek sowie der Fachbereichsverwaltung (u.a. zur IT-
Betreuung) zugute. Eine Aufstockung der Hilfskraftmittel würde die
Chance der als Hilfskräfte arbeitenden Studierenden erhöhen, noch tie-
fere Einblicke in der Forschung der Lehrenden zu gewinnen und gleich-
zeitig vom Reflex dieser Forschungsförderung in den Lehrveranstaltun-
gen zu profitieren.

6.8 Kommunikationsformen

Vornehmster Ort der Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernen-
den sind die Lehrveranstaltungen, speziell Seminare und Übungen.
Daneben ergeben sich in allen Selbstverwaltungsgremien, in welchen
Studierende vertreten sind, Begegnungs- und Austauschmöglichkeiten.
Ferner bieten einzelne Institute jedes Semester einen Informationstermin
für Examenskandidatinnen und -kandidaten an. Schließlich gibt es eine
Reihe außergewöhnlicher Gelegenheiten zu entspannter Kommunikation
etwa im Rahmen der Semesteranfangsveranstaltung, auf dem von Stu-
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dierenden organisierten Sommerfest, auf Exkursionen und an den leider
nur selten stattfindenden Studientagen. Ein Institut hat allerdings einen
einmal in der Woche stattfindenden verlässlichen Treffpunkt für alle Mit-
arbeitenden eingeführt.

Gemeinsame Betriebsausflüge des Fachbereichs gibt es seit längerem
leider nicht mehr; lediglich einzelne Institute führen sie in kleinerem Krei-
se durch.

7. Die Studierenden

7.1 Studieneingangsvoraussetzungen

Da Theologie kein Numerus-Clausus-Fach ist und es auch keinerlei Zu-
gangshürden zum Theologiestudium gibt, fehlt zunächst jede Möglich-
keit, das zu testen, was Studienanfänger außer der Hochschulreife an
allgemeinem Wissen, an religiösen Erfahrungen oder an bereits das
Studium vorbereitenden Kenntnissen mitbringen. Es zeigt sich dann aber
sehr bald in den seminaristischen Lehrveranstaltungen, wie weit Lese-
kultur, Problemwahrnehmung, Ausdrucksfähigkeit und eigenständiges
geistiges Arbeiten ausgebildet sind. Auch der Stand des Allgemeinwis-
sens tritt sehr schnell zu Tage. Von Ausnahmen abgesehen wird ein zu-
nehmendes Sinken des Eingangsniveaus vornehmlich bei einem Teil der
Lehramtstudierenden beklagt.

Früher gehörte die Beherrschung der alten Sprachen Latein, Griechisch
und Hebräisch zu den Voraussetzungen des Pfarramts- und teilweise
auch des höheren Lehramtstudiums. Heute steht das Erlernen derselben
in der Regel am Anfang des Studiums. In den seltensten Fällen aller-
dings führt es dazu, lateinische und griechische Quellen wirklich im Ori-
ginal zu studieren. Vielmehr bleibt dieses zunehmend den Altphilologen
überlassen, während normalerweise mit Übersetzungen gearbeitet wer-
den muss. Die neusprachlichen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse
heutiger Abiturientinnen und Abiturienten gelangen demgegenüber nur
am Rande zum Einsatz.

7.2 Studienmotivation

Über die Motive der Theologiestudierenden lässt sich am meisten in den
theologischen Übungen im Rahmen der Studieneingangsphase erfahren.
Dabei zeigt sich ein wachsendes Abnehmen nicht nur einer kirchlichen,
sondern auch einer religiösen Sozialisation. Ein Teil der Studierenden
hat gleichwohl Interesse an theologischen Fragen sowie an deren wis-
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senschaftlicher Durchdringung, jedoch häufig aus einem persönlich dis-
tanzierten Verhältnis heraus. Ihnen stehen „fromme“ Studierende ge-
genüber, die eine große persönliche Nähe zu einer der christlichen
Frömmigkeitsformen haben, ohne notwendigerweise auf eine lange reli-
giöse Sozialisation zurückzublicken. Studierende, die aus Pfarrhäusern
stammen und früher häufig das Bild prägten, befinden sich neben den
beiden geschilderten Extrempositionen heute in der Minderzahl.

Der Großteil der an unserem Fachbereich Studierenden kommt aus
Hamburg. Für die Wahl des Studienortes Hamburg durch Einheimische
und Auswärtige spricht überwiegend die Attraktivität der Groß- und Welt-
stadt, möglicherweise aber auch die Erwartung, müheloser einen Job zu
finden, um das Studium zu finanzieren.

7.3 Studierendenstatistik

Die rückläufige Entwicklung der Studierendenzahlen ist im vergangenen
Studienjahr zum Stillstand gekommen, wie es die weiter unten platzierte
Grafik für Studierende im Hauptfach (Diplom, Magister, 1. Theologisches
Examen) und in den vier Lehramtstudiengängen deutlich zeigt – (dabei
liegen die Zulassungszahlen im Sommersemester regelmäßig unter de-
nen des Wintersemesters).

Einschränkend ist zu bemerken, dass diese Darstellung auf zwei ver-
schiedenen Datenquellen beruht: Einerseits wurden bis zum WS 2001
die offiziellen Statistiken des Vorlesungsverzeichnisses verwendet, die
jeweils rückschauend ca. ein Jahr später publiziert und u.a. für das Sta-
tistische Landesamt bereitgestellt werden. Andererseits wurden für das
aktuelle SoSe 2002 die inoffiziellen Zahlen des Planungsstabs der Uni-
versität zu Grunde gelegt, die geringfügig von den späteren, endgültigen
Daten abweichen können.

Die bereits zu Beginn der 90er Jahre vollzogene Mengenverschiebung
zwischen denjenigen Studierenden, die im ersten Studienfach „Volltheo-
logie“ studieren, und denen, die eines der Lehrämter anstreben, hat sich
dabei weiter entwickelt: Mit Abstand in der Mehrzahl sind jetzt (im Som-
mer 2002) mit 456 gegenüber 390 Personen die Lehramtstudierenden.
Die absoluten Zahlen für das laufende Studienjahr zeigen die folgenden
Tabellen:
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1. Studienfach (Diplom/Magister/1. Th. Examen;
ohne Lehrämter)

insgesamt 1. FS weibl. Ausl.

2001 WS 400 91 211 19

2002 SoSe
(inoff.) 390 46 212

Addition
Lehrämter

Grund- und
Mittelstufe

Sonder-
schulen

Oberstufe
Allg.bild.
Schulen

Oberstufe
Berufsbild.
Schulen

insg. 1. FS insg. 1. FS insg. 1. FS insg. 1. FS insg. 1. FS

2001
WS 446 112 309 89 43 6 92 17 2 0

2002
SoSe
(inoff.) 456 53 317 44 47 0 91 9 1 0

7.4 Teilzeitstudierende

Die Bezeichnung Teilzeitstudierende findet sich in keiner offiziellen Sta-
tistik, obwohl der Sachverhalt sich deutlich aus den Lebensumständen
vieler Studierender ablesen lässt. In unserer Befragung haben 32 von 78
Studierenden angegeben, dass sie parallel zum Studium immer einer
Erwerbstätigkeit nachgehen, sowie zusätzlich 16 Studierende, dass sie
„während der Vorlesungszeit“ erwerbstätig sind. Nur 11 von 78 Studie-
renden gehen keiner Erwerbstätigkeit nach.

Ähnlich richtet sich auch der Besuch von Lehrveranstaltungen vermutlich
nach Gesichtspunkten, die lebenspraktisch außerhalb des Studiums lie-
gen: Nur 26 Befragte geben an, dass sie an 5 Tagen zu Veranstaltungs-
besuchen kommen, 35 an vier Tagen. Der Freitag als nie für Veranstal-
tungen gewählter Tag steht dabei vor Mittwoch, dem dies academicus,
an der Spitze.
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8. Prüfungen und Studienzeiten

8.1 Studienzeiten bis zu den Zwischen- und Abschlussprüfungen

Meldungen zur Zwischenprüfung für das 1. Theologische Examen (NEK)
(PO gilt seit 09.09.1997) – Stand 23.09.2002:

Semester gesamt 2. FS 3.FS 4.FS 5.FS 6.FS 7.FS

1999 SoSe 1 1

1999 WS 2 2

2000 SoSe 5 2 3

2000 WS 4 1 2 1 Nachpr.

2001 SoSe 5 3 2

2001 WS 2 1 1

2002 SoSe 5 1 2 2

2002 WS 4 1 1 1 1

insg. 28 1 4 3 11 6 3

Es liegen noch keine Meldungen zu Zwischenprüfungen für das Diplom
und den Magister nach den neuen Prüfungsordnungen vor.

8.2 Ergebnisse von Zwischen- und Abschlussprüfungen

Erfolgreich wurden am FB 01 und bei der Nordelbischen Kirche folgende
Prüfungen abgeschlossen:

2001 2002 bisher

Männl. Weibl. Männl. Weibl.

Promotionen 1 3 2

Magister 3 1 0 0

Diplom 3 1 1

Kirchl. Examen 16 16 7 7

8.3 Prüfungsanforderungen

Die Erwartungen der Dozenten hinsichtlich des Wissens und der Kom-
petenz der Prüflinge sind im Allgemeinen recht homogen. Lediglich im
Prüfungsstil und in der Bewertung der Prüfungsleistungen mag es Unter-
schiede geben. Sie werden auch gelegentlich beklagt, sind aber nicht zu
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egalisieren. Bei unterschiedlichen Bewertungen von Klausuren oder
Hausarbeiten kommt es in der Regel zu ausgleichenden Gesprächen
zwischen beiden Referenten.

8.4 Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeiten

Für die wissenschaftliche Hausarbeit im Rahmen der Ersten Theol. Prü-
fung stehen acht Wochen zur Verfügung. Da die Themastellenden nur
das „Stoffgebiet“ der Arbeit mit den Studierenden absprechen dürfen,
kann nur bedingt schon im Vorfeld zu arbeiten begonnen werden, etwa
mit der Suche nach Literatur u.ä. So muss man sagen, dass die kirchli-
chen Examensarbeiten tatsächlich innerhalb von zwei Monaten ge-
schrieben werden.

Für die Diplomarbeit stehen drei Monate zur Verfügung. Die Kandidaten
haben die Möglichkeit, selbst einen Themenbereich vorzuschlagen.

Die Magisterarbeit muss innerhalb von sechs Monaten geschrieben wer-
den. Auch hier können von den Prüflingen Themenbereiche angegeben
werden. Da es sich bei einer Magisterarbeit mehr als bei anderen Exa-
mensarbeiten um eine eigene wissenschaftliche Leistung handeln soll,
beginnen die Kandidatinnen und Kandidaten meist lange vor der Thema-
vergabe mit der Einarbeitung.

Für die wissenschaftliche Hausarbeit der Lehramtstudierenden aller
Schultypen steht ein Zeitraum von drei Monaten zur Verfügung. Das vom
Lehrerprüfungsamt auf Vorschlag der/des Prüfenden gestellte Themen-
gebiet ist vorher mit den Kandidaten besprochen, so dass diese vor der
offiziellen Themavergabe mit den Vorarbeiten beginnen können.

Die Durchsicht und Benotung der Examensarbeiten erfolgt in der Regel
umgehend bzw. bis zu den jeweils angegebenen Terminen.

8.5 Prüfungssystem und Qualifikationsziele

Die einzelnen Prüfungsmodalitäten erscheinen für die Überprüfung der
Qualifikationsziele als durchweg angemessen. Zu problematisieren wäre
lediglich die Tatsache, dass bei den Lehramtskandidatinnen und -kandi-
daten ein Prüfer bzw. eine Prüferin alle theologischen Fächer mündlich
zu prüfen hat.

8.6 Wahlmöglichkeiten in Bezug auf Prüfende und Prüfungsthemen

Freie Prüferwahl besteht für die Diplom- und Magisterprüfung sowie für
alle Lehramtsprüfungen. Lediglich in der kirchlichen Ersten Theol. Prü-
fung erfolgt die Zuordnung der Kandidatinnen und Kandidaten zu einer
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der beiden Prüfungskommissionen und den zu ihnen gehörenden Prü-
fenden – überwiegend Professorinnen und Professoren des Hamburger
Fachbereichs – durch das Prüfungsamt der NEK. Für alle mündlichen
Prüfungen besteht die Möglichkeit, die Prüfungsthemen innerhalb der
Grenzen der geltenden Prüfungsordnungen frei zu wählen. Wenn ein
Thema zu eng, zu weit oder unpassend sein sollte, erhebt das Prüfungs-
amt der NEK Einspruch.

8.7 Geschlechtsspezifische Diskriminierungen in Prüfungen

Weibliche Prüflinge werden, soweit bekannt, in Prüfungen durch Prüfen-
de unseres Fachbereichs weder benachteiligt noch bevorzugt.

8.8 Frauenspezifische Prüfungsthemen

Prüfungsthemen aus dem Bereich der Frauen- und Genderforschung
sind im Rahmen des fachlich Vertretbaren durchaus wählbar und prüf-
bar. Es besteht jedoch das Risiko, auf Prüfende zu stoßen, die mit der
Materie nicht besonders vertraut sind.

8.9 Prüfungszeit

Da inzwischen in vielen Fällen die wissenschaftlichen Hausarbeiten
„vorgezogen“ werden und dann nur noch Klausuren geschrieben und die
mündlichen Prüfungen abgelegt zu werden brauchen, verkürzt sich der
Prozess der eigentlichen Abschlussprüfungen. Die individuelle Vorbe-
reitung auf die Abschlussprüfungen ist allerdings ganz unterschiedlich.
Die längste Vorbereitungszeit (ca. 1 Jahr) ist auf die kirchliche Erste
Theol. Prüfung zu beobachten. Gelegentlich führen Prüfungsprobleme
durchaus zu Studienverlängerungen oder gar -abbrüchen.

9. Absolventinnen und Absolventen

9.1 Verbleib von Absolventinnen und Absolventen

Die Absolventinnen und Absolventen des Pfarramtstudiums sind (i. d. R.
bereits während ihres Studiums) in eine „Liste der Theologiestudieren-
den“ eingetragen und werden von der NEK für die Aufnahme in den Vor-
bereitungsdienst registriert und weiterhin begleitet. Auf diese Weise lässt
sich ihr beruflicher Weg gut weiterverfolgen. Die übrigen in den Schul-
dienst tretenden oder andere Aufgaben übernehmenden Absolventinnen
und Absolventen verliert der Fachbereich aus den Augen. Seit der Grün-
dung des Vereins „Theologie am Tor zur Welt e.V.“ i. J. 2001 ist jedoch
geplant, eine Alumnidatei anzulegen und Ehemaligentreffen abzuhalten.
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9.2 Berufschancen

Die Berufschancen schwanken entsprechend der Einstellungspraxis der
Kirchen und der Schulbehörden. Da in der Pastoren- und Lehrerschaft
Pensionierungswellen bevorstehen, werden sich die Einstellungschan-
cen für die Absolventinnen und Absolventen unseres Fachbereichs vor-
aussichtlich zunehmend verbessern. Studienabbrecherinnen und -ab-
brecher ohne Abschluss stehen jedoch sehr schlecht da und müssen
versuchen, sich auf anderen Berufsfeldern durch Quereinstieg zu be-
währen.

9.3 Bachelor- und Masterabschlüsse

Ein Bachelorabschluss im Pfarramt- oder Lehramtstudium führt in
Deutschland zu keiner Berufsqualifikation. Der Masterabschluss ent-
spricht in etwa unserem theologischen Magister, und dieser wird an un-
serem Fachbereich von Anfang an als Studienabschluss angeboten. Er
kann zu den mannigfaltigsten Tätigkeiten etwa im Zeitungs- und Ver-
lagswesen, in den Medien oder in der Wirtschaft führen.

Ein spezieller Bakkalaureatstudiengang und das Magisternebenfach
„Althebraistik“ ist seit September 2002 genehmigt. Dieser Studiengang
befähigt zu wissenschaftlicher Arbeit und bereitet auf eine berufliche
Qualifikation in bestimmten Fachrichtungen vor, wird aber auch für Stu-
dierende, die ins Ausland gehen wollen, einen „postgraduate“ Status er-
möglichen.

9.4 Rückmeldungen von Absolventinnen und Absolventen

Leider konnten im Rahmen dieser Evaluierung nur wenige Absolventin-
nen und Absolventen befragt werden. Aus den eingetroffenen Rückmel-
dungen ging jedoch hervor, dass das im Studium erworbene Wissen
materialiter und methodisch durchweg als förderlich für die Berufsaus-
übung in Schule und Kirche eingeschätzt wird. Allerdings fehlt einigen e-
hemaligen Lehramtstudierenden für den Religionsunterricht an der Ober-
stufe das „verbindliche Grundwissen“, so dass sie mehr Lehrveranstal-
tungen in allen Disziplinen anmahnen, in welchen solides Überblickswis-
sen zu erwerben ist. Daneben werden Spezialthemen zur exemplari-
schen Vertiefung des Grundwissens ebenso begrüßt wie die Möglichkeit
zu eigener Schwerpunktsetzung. Einige AbsolventInnen regen strengere
Leistungsüberprüfungen in Seminaren an und wünschen sich gleichmä-
ßigere Anforderungen für die Erlangung von benoteten Seminarschei-
nen.
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Ehemalige Pfarramtstudierende heben hervor, dass sie im Studium ge-
lernt haben, selbständig und kritisch mit den Quellen des christlichen
Glaubens umzugehen. Dadurch sei ihnen auch eine konstruktiv-kritische
Loyalität zur Kirche, zu anderen Frömmigkeitsformen und zu nichtchrist-
lichen Religionen möglich. Das für die pfarramtliche Praxis unmittelbar
benötigte Wissen werde allerdings nicht im Studium, sondern erst in der
zweiten Ausbildungsphase erworben.

Bezüglich des Verhältnisses von Professorinnen/Professoren und Stu-
dierenden werden selbst an unserem verhältnismäßig kleinen Fachbe-
reich vereinzelt „ein aktives Interesse“ der Lehrenden an den Lernenden
sowie eine echte Wahrnehmung von Persönlichkeitsentwicklungen und
Studienfortschritten der Lernenden durch die Lehrenden vermisst.

Da ein Großteil der an unserem Fachbereich Promovierenden und sich
Habilitierenden gleichzeitig Hamburger Absolventinnen und Absolventen
sind, dürfen ihre im Allgemeinen überdurchschnittlichen Leistungen als
eine besondere Rückmeldung im Blick auf das vorausgegangene Studi-
um gewertet werden.

10. Die Lehrenden

10.1 Beschreibung des Lehrpersonals

Nach der Erbringung einer Sparleistung am Personalkostenvolumen von
22 % ist der Fachbereich mit derzeit 15 Professorinnen und Professoren,
2 Sprachdozenten (für Griechisch und Hebräisch) und 6 C1-Stellen-
inhaberinnen und -inhabern ausgestattet. Vier Fächer (AT, NT, KG, ST)
sind dreifach, zwei Fächer sind doppelt besetzt (PT, MÖR). Daneben
lehren pro Semester rund 40 Lehrbeauftragte und Privatdozentinnen und
-dozenten. Nur in diesem Ensemble sind die 860 Hauptfach-, Lehramt-
und Nebenfachstudierenden mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
lehrmäßig angemessen zu betreuen. Die hauptamtlich Lehrenden sind
im Propädeutikum, im Grund- und Hauptstudium gleichermaßen präsent.
Auch Proseminare und Übungen für Lehramtstudierende werden von ih-
nen mit angeboten.

Auf der professoralen Ebene gibt es derzeit 2 Professorinnen; vier der
sechs Assistenturen werden von Frauen bekleidet. Bei allen Berufungen
wird gemäß der Frauenförderrichtlinie mit besonderer Sorgfalt nach qua-
lifizierten Frauen Ausschau gehalten. Im Mittelbau ist der Frauenanteil
erfreulich hoch und die Frauenförderung entsprechend erfolgreich.
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10.2 Gleichmäßige Aufgabenverteilung bei allen Lehrenden

Alle hauptamtlich Lehrenden sind gleichermaßen an der Ausbildung, Be-
ratung und Betreuung von Studierenden beteiligt. Auch zur Abnahme
von Prüfungen sind alle verpflichtet. Doch da die Diplom-, Magister- und
Lehramtstudierenden sich ihre Prüferinnen und Prüfer frei wählen kön-
nen, fällt die Prüfungsbelastung unterschiedlich aus. Für die kirchliche
Erste Theologische Prüfung werden pro Fach jeweils zwei Prüfende er-
fordert, so dass nur bei Dreifachbesetzung die Prüfungspflicht rotiert.

10.3 Hochschuldidaktik

Die vom Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik angebotenen
hochschuldidaktischen Weiterqualifizierungsangebote werden vereinzelt
von Angehörigen des Mittelbaus, nicht jedoch von älteren Lehrenden
wahrgenommen. Bisher waren jedoch einige der Kolleginnen und Kolle-
gen selbst Ausbilder/in (und/oder Teilnehmer/in) in Fortbildungen der
auch für das Theologiestudium wichtigen Methodik „Themen zentrierter
Interaktion“ (TZI).

Der Nachweis des Besuches von mindestens einer hochschuldidakti-
schen Veranstaltung sollte in Zukunft unbedingt zu den Voraussetzun-
gen für eine Habilitation wie auch zur Bewerbung auf eine Juniorprofes-
sur gehören.

10.4 Berücksichtigung der Qualifikation in der Lehre bei Berufungs-
verhandlungen

Erfahrungen in der Lehre stehen bei uns unter den Berufungskriterien
stets obenan. Wirklich testen lassen sie sich außer im Vorstellungsvor-
trag jedoch nicht.

11. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

11.1 Doktorandinnen- und Doktorandenförderung

In allen sechs Instituten gibt es eine halbe BAT IIa-Stelle mit der Ver-
pflichtung zu Serviceleistungen und mit der Chance zur Vorbereitung der
eigenen Promotion. Eine dieser Stellen wird dankenswerterweise von
der NEK finanziert. Daneben gibt es Stipendien aller Art, deren erfolgrei-
che Beantragung sich oft den Gutachten und Empfehlungen der am FB
Lehrenden verdankt. Die inhaltliche Graduiertenförderung geschieht in
Oberseminaren, Doktorandensozietäten und Forschungskolloquien (im
AT z.B. mit Doktorandinnen und Doktoranden sowie Lehrenden der Ost-
seeanrainer-Universitäten), gelegentlich auch durch Zugehörigkeit z.B.
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zum Institut für Europäische Geschichte in Mainz oder zum Graduierten-
kolleg „Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär“ an der Universi-
tät Mainz. Veröffentlichungsmöglichkeiten für Doktoranden ergeben sich
u.a. in den von den Betreuenden herausgegebenen wiss. Zeitschriften
oder Publikationsreihen.

Die in allen Disziplinen stattfindenden Doktorandenkolloquien dienen der
Vorstellung und Diskussion der eigenen Forschungsarbeiten im Kreise
der am Institut Lehrenden und Forschenden.

Der Frauenanteil unter den Doktorandinnen und Doktoranden unseres
Fachbereiches beträgt derzeit 50 %; der Frauenanteil unter den Habili-
tandinnen und Habilitanden beträgt gegenwärtig 33 %.

Die Abschlussquote unter den externen und internen Doktorandinnen
und Doktoranden beträgt ca. 90 %, auch wenn die Vorbereitungszeit sich
über Jahre erstreckt.

11.2 Lehr- und Prüfungsverpflichtung von Doktorandinnen/Dok-
toranden und Habilitandinnen/Habilitanden

C1-Stelleninhabende sind zu 4 SWS Lehre verpflichtet. An Prüfungen
sind sie nur als Protokollführende beteiligt. Externe Habilitandinnen und
Habilitanden werden nach Möglichkeit bei der Vergabe von Lehraufträ-
gen berücksichtigt, um Lehrerfahrungen sammeln zu können.

Doktorandinnen und Doktoranden auf halben BAT IIa-Stellen sind zu
Studienberatung und begrenzten Serviceleistungen (Prüfungsmitarbeit,
d.h. Klausuraufsicht und Protokollführung), nicht jedoch zur Lehre ver-
pflichtet. Lehraufträge sind allerdings möglich. Im Übrigen können sie
sich weitgehend auf ihre Dissertationen konzentrieren.

11.3 Kommunikation zwischen Lehrenden und sich Qualifizierenden

Die Kommunikation zwischen allen sich wissenschaftlich Qualifizieren-
den und den Lehrenden am Fachbereich ist nicht eigentlich institutionali-
siert, sie verdichtet sich jedoch im Kreise der zu den jeweiligen Instituten
Gehörenden. Ganz vereinzelt bestehen unter den Promovierenden bzw.
sich Habilitierenden und ihren Lehrerinnen und Lehrern noch echte Leh-
rer/innen-Schüler/innenverhältnisse.

Die Gruppe der Mittelbaukolleginnen und -kollegen (C1 und WiMi) prak-
tiziert untereinander durch regelmäßige Treffen und thematische ganztä-
gige Klausuren Kommunikationsformen, die in ihrem gleichberechtigten
Miteinander sonst kaum realisiert sind.
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12. Ausstattung für die Lehre

12.1 Äußere Voraussetzungen

Der Fachbereich Theologie befindet sich seit 1971 in einem ursprünglich
für den Fachbereich Chemie errichteten Gebäude, das nur kurze Zeit als
Übergangsdomizil dienen sollte („Verfügungsgebäude I“). Es ist inzwi-
schen baufällig und seit einem Jahr an zwei Fassaden mit einem Sicher-
heitsgerüst versehen, welches permanenten Baustelleneindruck vermit-
telt und die dahinter liegenden Innenräume noch dunkler und unfreundli-
cher macht. Alle Versuche, einen neuen angemesseneren Standort für
Verwaltung, Bibliothek und Lehrveranstaltungen zu finden, sind bisher
gescheitert. Nur die größeren Vorlesungen finden im Hauptgebäude in
der Edmund-Siemers-Allee statt.

Die Räumlichkeiten des Fachbereichs sind über vier Stockwerke verteilt.
Im Kellergeschoss befinden sich zwei größere Lehrveranstaltungsräume
sowie ein Teil der Bibliothek. Das Erdgeschoss fasst den Hauptteil des
Buchbestandes der Bibliothek samt den Dienstzimmern der Bibliotheks-
bediensteten. In den beiden folgenden Stockwerken sind die sechs In-
stitute untergebracht. Für die Fachbereichsverwaltung einschließlich der
Prüfungsorganisation ist eine bescheidene Zimmerflucht im 2. Stock re-
serviert. Darüber hinaus gibt es in diesem Gebäude noch sechs Semi-
narräume, von denen einer vorrangig für Sitzungen genutzt wird. Alle
genannten Räume befinden sich in durchweg renovierungsbedürftigem
Zustand und verfügen nur über verwohntes Mobiliar. Wo sich ein ge-
pflegter Eindruck bietet, geht dieser auf Eigeninitiative zurück, indem
Wände getüncht, Gardinen gewaschen oder eigene Möbel aufgestellt
werden. Sauberkeit und Wartung sämtlicher Räume des Hauses lassen
zu wünschen übrig.

Seit kurzem gibt es in allen Lehrveranstaltungsräumen Overheadprojek-
toren sowie in den beiden unteren Hörsälen herabziehbare Leinwände.
Weitere Geräte, z.B. ein Daten- und Videoprojektor (Beamer) können
mitsamt weiterer Multimedia-Ausstattung ausgeliehen werden. In den
genannten unteren Hörsälen und in drei der Seminarräume besteht die
Möglichkeit, ggf. einen Internet-Anschluss zu realisieren. Die nötige Mul-
timedia-Ausrüstung steht allen Fachbereichsangehörigen zur Verfügung
(ggf. auf einem Wagen mit portablem PC, Stahlschrank, Digitalkamera,
Diaprojektor/Scanner, Kabeltrommel).

Diejenigen Mitarbeiter, die mit einem PC am Schreibtisch in ihrem
Dienstraum arbeiten wollen, sind inzwischen weitgehend entsprechend
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ausgestattet und haben Internet- und E-Mail-Zugang sowie meist eine
moderne Software.

Ein neu eingerichteter Computerraum im Bibliotheksbereich stellt seit
Ende August 2002 fünf internetfähige Geräte für die studentische Benut-
zung bereit. Allerdings fehlt noch eine fachkundige Person zur ständigen
Beratung bzw. Einweisung in die sachgerechte Benutzung der Geräte
und der durch sie erschlossenen elektronischen Quellen. Wir sind aber
mit dem jährlich aktualisierten IT-Konzept auf dem Wege, Defizite auf
dem Gebiet der IT und ihres Einsatzes schrittweise abzubauen.

Die Fachbereichsbibliothek mit derzeit 109.411 Bänden und einem jährli-
chen Etat von 49.700 Euro weist erhebliche Lücken sowohl im Altbe-
stand als auch im Neuanschaffungsbereich auf. Zudem mussten in den
letzten Jahren mehrere wissenschaftliche Spezialzeitschriften abbestellt
werden. Etablierte Monographienreihen sind nur auswahlweise vorhan-
den. Großzügigkeit herrscht lediglich bei der Anschaffung von Quellen,
die für eine Buchwissenschaft unabdingbar sind. Ein Teil des Etats geht
leider regelmäßig für das Binden von Periodika drauf, die uns in Einzel-
lieferungen erreichen. So ist letztlich nur unter Hinzuziehung der Bestän-
de der Nordelbischen Kirchenbibliothek (NEKB) und der Staats- und U-
niversitätsbibliothek anspruchsvolles wissenschaftliches Arbeiten sowohl
für Lehrende als auch für Lernende möglich.

Da die NEKB sich auf Beschluss der Kirchenleitung derzeit aus räumli-
chen und finanziellen Gründen verkleinern muss und auch im Bereich
des Altbestandes „abgeschmolzen“ wird, stehen aller Voraussicht nach
empfindliche und bedauerliche bibliotheksmäßige Standortverschlechte-
rungen für Forschung, Lehre und Studium bevor.

Zudem muss die Betreuung der Fachbereichsbibliothek u.a. wegen nur
begrenzt funktionierender Kooperation des Bibliothekspersonals unter-
einander insgesamt als verbesserungswürdig bezeichnet werden. Bei
der Verwaltung des Budgets, bei der Anschaffung gewünschter Titel und
bei der Katalogisierung kommt es immer wieder zu bedauerlichen Ver-
sehen. Seit 1997 hat es keine Revision des gesamten Buchbestandes
mehr gegeben. Wegen einer für eine Präsenzbibliothek zu großzügigen
Ausleihpraxis fehlen viele Bücher in den Regalen. Ein Großteil der Zeit-
schriften seit 2000 ist noch immer ungebunden. Die Online-Katalogi-
sierung unserer Neuanschaffungen erfolgt seit gut einem Jahr. Die retro-
spektive Online-Erfassung des Buchbestandes vor 2001 ist indessen
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noch völlig offen und mit den gegenwärtig vorhandenen Kräften nicht zu
bewältigen.

Hilfen für den Umgang mit den verschiedenen Katalogen und Katalog-
abbrüchen sind rar. Die komplizierten älteren Titelaufnahme- und Ver-
weisprinzipien bleiben für Studienanfänger schwer durchschaubar. Sach-
liche Beratungen wären wünschenswert. Bibliotheksführungen im Rah-
men von Anfängerveranstaltungen sind deshalb sehr begehrt.

Nahezu alle die Bibliothek betreffenden Mängel und Defizite können
durch den Fachbereich selbst nicht behoben werden, verlangen aber ei-
ne schnellstmögliche Behebung.

12.2 Erforderliches Lehrangebot

Das für die einzelnen Studiengänge erforderliche Lehrangebot ist nicht
zuletzt dank der vielen z.T. unbezahlt tätigen Lehrbeauftragten in der
Regel gewährleistet. Engpässe könnten in Zukunft vor allem dadurch
bestehen, dass für die Lehramtstudierenden in zunehmendem Maße
auch im Hauptstudium eigene, ihren Voraussetzungen und ihren beson-
deren Bedürfnissen angepasstere Lehrveranstaltungen angeboten wer-
den müssen. Dafür dürfte die vorhandene Lehrkapazität an ihre Grenzen
gelangen.

12.3 Nutzung von Kooperationsprofessuren und Kontakte mit Stif-
tungen für das Lehrangebot

In Abschnitt 3.8 wurde bereits auf die Bedeutung der Gustav Prietsch-
Stiftung hingewiesen, die den Austausch mit der interreligösen Fakultät
in Philadelphia unterstützt, aber auch die israelischen Gastprofessuren
ermöglicht hat. Weiteren Nutzen erhofft sich der Fachbereich aus der
geplanten Kooperation im Rahmen einer zu schaffenden „Akademie der
Weltreligionen“, in der Stiftungs-Professuren mit authentischen Vertrete-
rinnen und Vertretern islamische, jüdische und buddhistische Perspekti-
ven für mehrere Fachbereiche präsent machen sollen.

12.4 Kooperationen in der Lehre

Der größte Austausch von Lehrkapazität unseres Fachbereichs vollzieht
sich durch die Lehrenden des Instituts für Missions-, Ökumene- und Re-
ligionswissenschaften, indem diese in den Semesterferien regelmäßig
u.a. in Indien, Malaysia und Indonesien lehren. Daneben bestehen von
Zeit zu Zeit praktizierte Kooperationen mit der Missionsakademie. So hat
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z.B. ein Fortbildungskurs für afrikanische Laienprediger stattgefunden,
an welchem Mitglieder unseres Fachbereichs beteiligt waren.

Regelmäßige Lehre an unserem Fachbereich durch Professoren anderer
wissenschaftlicher Einrichtungen gibt es in den Bereichen Neues Testa-
ment und Systematische Theologie: So bietet ein Neutestamentler vom
Theologischen Seminar des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden in Elstal/Berlin jedes Semester ein zweistündiges Seminar an.
Von der durch die Gustav Prietsch-Stiftung ermöglichten Gastdozentur
zum Judentum durch namhafte Dozentinnen und Dozenten aus den USA
oder aus Israel jeweils im Sommersemester war schon im Kontext der
internationalen Bezüge des Fachbereichs die Rede. Schließlich unter-
stützt auch ein Kollege der Universität der Bundeswehr Hamburg unser
systematisch-theologisches Lehrangebot.

Andere Kooperationen haben sich aus dem bereits genannten Engage-
ment von Mitgliedern des Fachbereichs im Carlebach-Arbeitskreis erge-
ben, wenn etwa mit Historikern und Erziehungswissenschaftlern gemein-
same, judentumskundliche Seminarprojekte durchgeführt werden.

12.5 Kriterien der Mittelverteilung für Forschung und Lehre

Das Universitätspräsidium verteilt die Gesamt-Sachmittel an unseren
Fachbereich zu 20 % nach Leistung bzw. quantitativen Kennzahlen und
zu 80 % nach Bedarf bzw. Verbrauch. Dabei wurde der Durchschnitts-
verbrauch unseres Fachbereichs nach längerfristigen, fachbezogenen
Ermittlungen festgestellt. Die Universitätsgremien entscheiden über die
Mittelvergabe an die einzelnen Fachbereiche in jedem Haushaltsjahr
neu. Die fachbereichsinterne Verteilung der Bibliotheksmittel an die
sechs Institute erfolgt nach einem vor Jahren vom Fachbereichsrat gut-
geheißenen Schlüssel. Er wird entsprechend der Gesamtzuweisung und
ohne Inflationsausgleich jeweils fortgeschrieben. Die Verteilung der
Lehrauftrags- und Tutorenmittel wird semesterweise und fachbezogen
vom Fachbereichsrat neu beschlossen. Bei der Einführung des Global-
haushaltes in unserem Fachbereich hat der Fachbereichsrat im April
1998 folgende Mitteilung des Dekans zur Kenntnis genommen: „Die
Sachmittel werden den Instituten weiterhin in der bisherigen Form und im
bisherigen Umfang zugewiesen. Die Institute können über diese Gelder
selbst entscheiden, wobei die Möglichkeit einer Umwidmung dieser Gel-
der (etwa Reisemittel in Büchermittel) gegeben ist“. Für die Umsetzung
der Umwidmungen sorgt die Fachbereichsverwaltung. Unbeschadet der
Souveränität der Institute sollte über die Verteilung der Sachmittel, ins-
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besondere der Hilfskraftgelder, neu nachgedacht werden. Das könnte
die erste Aufgabe des im Entstehen begriffenen Haushaltsausschusses
sein.

IuK-Mittel für zu beschaffende elektronische Geräte werden dem Fach-
bereich über eine universitätsweite Mitteldisposition auf Antrag zugewie-
sen. Der vom Akademischen Senat eingesetzte Ausschuss für Daten-
verarbeitung (SenA-DV) entscheidet über die aus den Fachbereichen
vorgelegten Anträge auf der Grundlage eines jährlich fortzuschreibenden
IT-Konzepts (mit jeweils aktuellen Bestandslisten der Soft- und Hard-
wareausstattung). Dieses IT-Konzept wird von dem durch den Fachbe-
reichsrat gewählten DV-Beauftragten in Kooperation mit dem Planer
ausgearbeitet. Dabei gilt es, Erstausstattung und Erneuerung in eine
Balance zu bringen und die Wünsche aufzunehmen, die ihrerseits von
den Instituten durch die Verwaltung per Haushaltsantrag erfragt werden.
Damit wird ein transparentes Verfahren der Mittelverteilung angestrebt.
Gleichwohl bleibt zu betonen, dass wir als geisteswissenschaftlicher
Fachbereich nach wie vor minder ausgestattet sind.

12.6 Arbeits- und Sozialräume

Die beklagenswerte Raumsituation des Fachbereichs ist hinlänglich ge-
schildert worden. Die Verteilung der Bibliothek, der Lehrveranstaltungs-
räume und der einzelnen Institute auf insgesamt 4 Stockwerke erschwert
nicht nur den Studienanfängern die Orientierung, sondern blockiert jede
Kommunikation unter den Mitgliedern des Fachbereichs. Die beiden
Vorlesungsräume im Kellergeschoss befinden sich in einem erbärmli-
chen Zustand. Für die Studierenden gibt es einen rauchfreien Aufent-
haltsraum (Galerie-Café) sowie einen einzigen kleinen Raum für Arbeits-
gruppen. Ein Computerraum im Untergeschoss der Bibliothek steht seit
Ende August 2002 zur Verfügung. Inzwischen ist ein Raucherraum in-
stalliert und das Treppenhaus zur rauchfreien Zone erklärt worden. Auch
ein Aufenthaltsraum für die Sekretärinnen wäre dringend erforderlich.

13. Verwaltung und Selbstverwaltung der Lehre

13.1 Zuständigkeiten und Entscheidungsstrukturen in Fragen der
Lehre

Zuständig für die Lehre in den sechs Disziplinen sind grundsätzlich die
sechs Institute samt deren Fachbereichsausschüssen. Diese beschlie-
ßen das jeweilige Semesterangebot und stellen es am gesamten Fach-
bereich zur Diskussion. Die Fachbereichsverwaltung übernimmt die
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Sammlung der Lehrangebote und deren Auflistung in einem vorläufigen
Verzeichnis. Der Fachbereichsrat entscheidet dann etwa ein halbes Jahr
vor Semesterbeginn über das endgültige Vorlesungsverzeichnis. Dessen
kommentierte Fassung kommt meist gegen Ende des vorherigen Se-
mesters in studentischer Verantwortung heraus.

13.2 Realisierung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen

Die Planung, Vorbereitung und Koordinierung von fachbereichsinternen
Prüfungen erfolgt in der Prüfungsorganisationsstelle in Kooperation mit
dem Dekan/der Dekanin. Prüfungsordnungsfragen und Konfliktfälle wer-
den im Prüfungsausschuss für Diplom und Magister erörtert. Dabei tre-
ten im Allgemeinen ebenso wenig wie bei der Realisierung der Lehre
nennenswerte Probleme auf. Während die vielen Lehrbeauftragten ihren
Dienst mit großem Engagement tun und von der Fachbereichsverwal-
tung gut betreut werden, stellen sich bei einigen externen Privatdozenten
gelegentlich insofern Schwierigkeiten ein, als die von ihnen angebotenen
Lehrveranstaltungen wegen einer zu geringen Teilnehmerzahl nicht zu-
stande kommen.

Die Erste theologische Prüfung der NEK wird von dieser abgenommen
und auch organisiert. Lehrende des Fachbereichs gehören lediglich den
in der Regel zwei Prüfungskommissionen an. Sie betreuen die Hausar-
beiten, begutachten die Klausuren und prüfen im abschließenden münd-
lichen Examen.

Die für die Lehramtstudiengänge stattfindende Erste Staatsprüfung im
Fach Religion wird vom Lehrerprüfungsamt abgenommen und organi-
siert. Lehrende des Fachbereichs übernehmen die Betreuung und Be-
urteilung der Hausarbeiten und treten ebenso als Gutachtende in den
Klausuren wie als Prüfende im abschließenden mündlichen Examen auf.
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die Klausur-
aufsicht.

13.3 Belastung der Lehrenden durch Verwaltungstätigkeiten

In einem Fachbereich mit derzeit nur 15 hauptamtlich lehrenden Profes-
sorinnen und Professoren sowie sechs Hochschulassistentinnen und
-assistenten ist die Belastung fast aller durch Gremien-, Kommissions-
und Verwaltungsarbeit sehr hoch. Besonderen Zeit- und Kraftaufwand
verlangt gegenwärtig die Wahrnehmung der Dekanatsaufgaben. Denn
abgesehen von den fachbereichsinternen Vorgängen und den Reprä-
sentationspflichten folgt im Zuge der gesamtuniversitären Strukturre-
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formmaßnahmen eine Evaluation der anderen; immer wieder neue Stel-
lungnahmen und Statistiken müssen erstellt werden; kurzfristig nachein-
ander erlassene Gesetzesnovellierungen und Verwaltungsreformen be-
dürfen der raschen Umsetzung. Die Reduzierung der Lehrverpflichtung
während dieser – in unserem Fachbereich 2 Jahre währenden Zeit – ist
zwar hilfreich, trägt aber der tatsächlichen Belastung im Dekanatsamt
(u.a. auch durch Aufgaben der Personalführung und Letztverantwortung
aller Verwaltungsvorgänge) nicht genügend Rechnung. Erschwerend
hinzu kommen in unserem Fachbereich atmosphärische Trübungen un-
ter den im Fachbereich Tätigen, mangelnde Transparenz in Haushalts-
angelegenheiten und partiell wenig ausgebildete Kooperationsbereit-
schaft.

Auch der zahlenmäßig geschrumpfte Mittelbau wird zunehmend durch
Gremien- und Ausschussarbeit über Gebühr belastet.

14. Reformvorhaben und Evaluation

14.1 Evaluation von Lehrveranstaltungen und deren Konsequenzen

Die in den neuen Studien- und Prüfungsordnungen der theologischen
Hauptfachstudiengänge enthaltenen Curricula entsprechen durchweg
den gegenwärtigen Bedürfnissen der Studierenden und sollen dem-
nächst sogar noch entsprechend den von Fakultätentag und EKD erar-
beiteten Rahmenrichtlinien überarbeitet werden. An der Erneuerung der
Lehramtstudiengänge wird zzt. in Hamburg intensiv gearbeitet. Der
Fachbereich Ev. Theologie ist in den durch Kooperation von Wissen-
schafts- und Schulbehörde eingerichteten „Sozietäten zur Reform der
Lehrerausbildung“ im Fach „Religion“ und „Ethik/Philosophie“ vertreten.
Die dort entwickelten Entwürfe der Kerncurricula sollen noch in diesem
Semester vom Fachbereichsrat verabschiedet werden.

Evaluationen von Lehrveranstaltungen an unserem Fachbereich sind seit
einigen Semestern in das Belieben der einzelnen Lehrenden gestellt. Ih-
nen obliegt es auch, Schlussfolgerungen aus deren Ergebnissen zu zie-
hen. Einige Kollegen benutzen dafür einen von Studierenden erstellten
Evaluierungsfragebogen, andere haben eigene Rückmeldemöglichkeiten
entwickelt. Im SoSe 2000 und im WS 2001/02 wurde eine Orientierungs-
vorlesung für Studienanfänger evaluiert und auch ausgewertet.

Für die gegenwärtige Evaluierung von Studium und Lehre an unserem
Fachbereich ist von Angehörigen aller Statusgruppen ein dreiteiliger
Fragebogen erarbeitet worden (mit Fragen zur Person, zur Studiensitua-
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tion allgemein und zu einzelnen Lehrveranstaltungen). Dessen Auswer-
tung ist an verschiedenen Stellen dieser Selbstbeschreibung eingeflos-
sen. Die Umsetzung der Ergebnisse dieser Evaluation muss in allen
Statusgruppen und im FBR gründlich beraten und dann realisiert wer-
den.



Selbstbeschreibung

120



Kiel

121

Selbstbeschreibung der theologischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

1. Einleitung22

1.1 Geschichte, Rechtsgrundlagen und Zweck

Die Theologische Fakultät gehörte 1665 zu den vier Gründungsfakultä-
ten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und stellte damals
die Hälfte aller Studierenden. Heute (Stand: 1.10.2002) ist sie die
kleinste der mittlerweile acht Fakultäten und beansprucht 1,2 % des Ge-
samthaushalts. Als einzige Theologische Fakultät in Schleswig-Holstein
ist sie noch immer ein unverzichtbarer Bestandteil der nördlichsten Uni-
versität Deutschlands. Nachdem die Studierendenzahlen aufgrund von
Stellenkürzungen durch die Landeskirchen, auch durch die Nordelbische
Evangelisch-Lutherische Kirche (NEK), über 15 Jahre lang rückläufig wa-
ren, steigt die Zahl der Studienanfänger aufgrund des zunehmenden
Personalbedarfs, auch an den Gymnasien und Realschulen, seit dem
Wintersemester 1999/2000 wieder an. Im Sinne einer bedarfsgerechten
Ausbildung hat die NEK ihre Werbung für das Theologiestudium bei den
Abiturienten verstärkt und zu diesem Zweck im Mai 2002 eine Informati-
onsbroschüre herausgegeben, an der sich die Fakultät beteiligt hat.

Rechtsgrundlage des Bestandes der Theologischen Fakultät an der CAU
sind das „Gesetz zu dem Vertrag zwischen dem Land Schleswig-
Holstein und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein“
vom 23. Mai 1957, der diesem als Anlage beigefügte „Vertrag zwischen
dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in
Schleswig-Holstein“ vom 23. April 1957 sowie die Zusatzvereinbarung
vom selben Tage, die sowohl im Hochschulrahmengesetz (HRG) vom
26. Januar 1976, § 8123 als auch im Gesetz über die Hochschulen und
Klinika im Lande Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz - HSG) in der
                                      
22 Im Wintersemester 2001/2002 wurde die Theologische Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel einer Prüfung des Landesrechnungshofes Schleswig-
Holstein unterzogen. Im Sommersemester 2001 fand eine umfangreiche Studieren-
denbefragung statt, deren Ergebnisse den einzelnen Professoren vorliegen. Die Er-
gebnisse dieser Erhebungen sind in die Selbstbeschreibung mit eingeflossen. Dar-
über hinaus wurden alle hauptamtlich Lehrenden und ausgewählte Studierende er-
neut interviewt. Die statistischen Daten wurden von der Zentralen Verwaltung der U-
niversität, Abteilung Controlling, zur Verfügung gestellt. Die Evaluationskommission
hat sich um geschlechtsneutrale Ausdrucksweise bemüht, Doppelnennungen jedoch
um der Lesbarkeit willen vermieden.
23 Vgl. HRG, S. 206.
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Fassung vom 4. Mai 2000, § 12924 explizit als unberührt bleibend ge-
nannt sind. Darin ist die „wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen“25

und „der Lehrkräfte in evangelischer Religionspädagogik“26 durch die Fa-
kultät sichergestellt. Die NEK hat ein Mitwirkungsrecht bei den Beru-
fungsverfahren der Professoren der Theologischen Fakultät, der Ab-
nahme von Lehramtsprüfungen und der Bestellung des Universitätspre-
digers.

Organisationsstruktur und Aufgaben der Theologischen Fakultät sind in
ihrer Satzung vom 11. Juni 1990 definiert, nach deren § 1 ihre Aufgaben
in der Sicherstellung „der Forschung, der Lehre und (des) Studium(s) der
Theologie bzw. der Evangelischen Religion im Rahmen der Universität“27

besteht. Das Studium der Theologie dient dem Erwerb von Kompeten-
zen, die für die berufliche Praxis in Kirche, Schule und anderen gesell-
schaftlichen Bereichen erforderlich sind.

1.2 Struktur und Profil

Die Theologische Fakultät besteht aus sechs Lehr- und Forschungsein-
richtungen:

•  Institut für Alttestamentliche Wissenschaft und Biblische Archäologie
(AT)

•  Institut für Neutestamentliche Wissenschaft und Judaistik (NT)

•  Institut für Kirchengeschichte und Kirchliche Archäologie (KG)

•  Institut für Systematische Theologie und Sozialethik (ST)

•  Institut für Praktische Theologie (PT)

•  Schleiermacherforschungsstelle (SFS)

Die Institute für AT, NT, KG, ST und PT waren bis 2000 mit jeweils zwei
C4-Professuren und die SFS mit einer C3-Professur ausgestattet. Ent-
sprechend dem vom Senat der CAU im Herbst 2000 beschlossenen und
bis 2009 umzusetzenden Strukturplan wurden zwei C3-Professuren ge-
strichen und vier Professuren von C4 auf C3 abgesenkt. Der 1996 bean-
tragte Lehrstuhl für Religions- und Missionswissenschaften und Ökume-
ne (RMÖ) konnte ebenfalls aus finanziellen Gründen nicht eingerichtet
werden, obwohl das Fach Prüfungsfach ist. Es wird durch die Professo-
                                      
24 Vgl. HSG, S. 459.
25 Kirchenvertrag, Art. 4.
26 Ebd., Art. 5.
27 Satzung, S. 193.



Kiel

123

ren der anderen Fächer und nicht habilitierte Lehrbeauftragte sowie
durch interdisziplinäre Vernetzung mit dem Seminar für Orientalistik,
Abteilung Islamwissenschaft28 gelehrt, so dass das Fach mit Einschrän-
kungen in Kiel studiert werden kann.

Über die theologischen Kernfächer AT, NT, KG, ST und PT hinaus profi-
liert sich die Theologische Fakultät durch die größtenteils aus dem Aka-
demienprogramm finanzierte und von Prof. Meckenstock mitbetreute
SFS, die Teile der Kritischen Gesamtausgabe (KGA) von Friedrich
Schleiermachers Werken erarbeitet. Die Ende 2002 abzuschließende
Erste Abteilung wird 14 Bände in 17 Teilbänden umfassen, die dann fol-
gende Dritte Abteilung 12 Bände. Die SFS kommt den Studierenden we-
gen ihrer international anerkannten Bibliothek zugute, die für Spezialge-
biete im Hauptstudium umfangreiche Literatur vorhält und auch auslän-
dische Forscher und Studierende nach Kiel zieht. Sie bietet außerdem
die Möglichkeit, in der Schleiermacherforschung besonders spezialisierte
Fachkräfte persönlich anzusprechen und selbst an der Forschung Anteil
zu nehmen.

Als weiteres Drittmittelprojekt ist die Gesenius-Arbeitsstelle an der
Theologischen Fakultät angesiedelt, die die 18. Auflage des Hebräischen
und Aramäischen Handwörterbuchs über das Alte Testament von Wil-
helm Gesenius bearbeitet und herausgibt.

Die Theologische Fakultät war von Anfang an (1998) maßgeblich an
dem vom Rektorat eingerichteten fakultätsübergreifenden Zentrum für
Ethik (ZfE) beteiligt, dessen Geschäftsstelle in ihren Räumen unterge-
bracht ist. Studierende und Absolventen aller Fakultäten haben die Mög-
lichkeit, hier ein „Studienzertifikat für Ethik“ als Zusatzqualifikation zu er-
werben, das jedoch noch durch den zentralen Studienausschuss ge-
nehmigt werden muss. Das Zertifikat dient dem Nachweis von über den
grundständigen Studiengang hinausgehenden Studienleistungen und
kann auch im Anschluss an ein Studium erworben werden.

Dozenten der Fakultät beteiligen sich auch an den Veranstaltungen des
Zentrums für Afrikanische und Asiatische Studien (ZAAS), einer interfa-
kultativen Einrichtung der Theologischen und Philosophischen Fakultät.

                                      
28 Der Lehrstuhl des Direktors des Seminars für Orientalistik ist zzt. vakant. Die Lehr-
stuhlvertretung wird durch Frau PD Dr. Pistor-Hatam wahrgenommen, die islamwis-
senschaftliche Seminare auch für Theologen anbietet.
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Der Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte stellt den Mit-
gliedern der Theologischen Fakultät Literatur aus seinen Beständen zur
Verfügung. Der Vorsitzende ist zugleich Ansprechpartner für die Studie-
renden und trägt für die Vertretung der Territorialkirchengeschichte Sor-
ge.

Die Theologische Fakultät stellt den Universitätsprediger der Universi-
tätskirche, die den christlichen Mitgliedern aller Hochschulen Kiels dient
und für Amtshandlungen offen steht. Ihm obliegt die laufende Aufsicht
und die Verantwortung für die regelmäßige Durchführung des Universi-
tätsgottesdienstes während der Vorlesungszeit.

Zur Verbesserung der Grundausstattung der (einzigen öffentlichen) wis-
senschaftlich-theologischen Fachbibliothek des Landes, zur Stiftung von
Preisen und Stipendien, Ermöglichung von Exkursionen sowie Unterstüt-
zung der theologischen Partnerfakultät in Tartu, Estland wurde 1997 die
gemeinnützige „S.T.O.A. Societas Theologicum Ordinem Adiuvantium
Förderverein Theologische Fakultät e. V.“ gegründet und dieses Ereignis
mit dem ersten Dies Theologicus gefeiert. Im Sommersemester 2002
fand bereits der 6. Theologische Hochschultag in Kiel statt. Er wird von
Mitgliedern der Fakultät gestaltet und bietet u.a. einen wissenschaftli-
chen Vortrag, Erneuerung von Promotionen, die Verleihung des Hans-
Asmussen-Preises sowie die Möglichkeit der Begegnung zwischen Stu-
dierenden, Lehrenden, Absolventen, Freunden und Förderern der Fa-
kultät. Er wird in der Regel durch eine Andacht in der Universitätskirche
beschlossen.

Die Theologische Fakultät der CAU ist im Rahmen der Geisteswissen-
schaften einer der Träger der Bildung in Schleswig-Holstein und über
das Land hinaus. Die Fakultät zeichnet sich seit langem durch einen lu-
therisch-liberalen Charakter aus. Sie unterhält intensive internationale
Beziehungen, insbesondere zu Nachbaruniversitäten der anderen Ost-
seeanrainerstaaten.

Über den Lehrbetrieb an der CAU hinaus engagieren sich alle Lehren-
den im Bereich der Weiterbildung, in der Schleswig-Holsteinischen Uni-
versitätsgesellschaft, bei Akademien, Pfarrkonventen, Synoden usw. und
gewährleisten damit gesamtgesellschaftlich ein weltanschaulich-religiö-
ses Orientierungswissen, das in einer multikulturellen Gesellschaft gera-
de angesichts neuerer politisch-sozialer Entwicklungen wie religiös moti-
vierter terroristischer bzw. kriegerischer Gewalt wichtiger denn je gewor-
den ist. Die bei diesem Engagement gewonnenen Erfahrungen und Dis-
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kussionsergebnisse haben zwangsläufig einen Rückfluss in die Lehre
und gewährleisten deren Aktualität und Praxisbezogenheit.

1.3 Studiengänge

Die Fakultät bietet insgesamt sechs Studiengänge an:

•  Evangelische Theologie, Abschluss: Erste Theologische Prüfung der
NEK

•  Evangelische Theologie, Abschluss: Fakultätsexamen (Diplom)

•  Fach Evangelische Religion (Lehramtsstudiengang), Abschluss: Erste
Staatsprüfung für die Laufbahn der Studienrätinnen oder Studienräte
an Gymnasien (LAG)

•  Fach Evangelische Religion (Lehramtsstudiengang), Abschluss: Erste
Staatsprüfung für die Laufbahn der Realschullehrerinnen oder Real-
schullehrer (LAR)

•  Fach Evangelische Religion (Lehramtsstudiengang Diplomhandels-
lehrer), Abschluss: Erste Staatsprüfung für die Laufbahn der Studien-
rätinnen oder Studienräte an berufsbildenden Schulen

•  Nebenfach Evangelische Theologie (Magisterstudiengang der Philo-
sophischen Fakultät), Abschluss: Magister (M. A.)

Die Studiengänge gliedern sich in Grund- und Hauptstudium. Das
Grundstudium wird mit einer Zwischenprüfung (Kolloquium) abgeschlos-
sen, durch die die Studierenden nachweisen, dass „die inhaltlichen
Grundlagen der Evangelischen Theologie [des jeweiligen Prüfungsfa-
ches], ein methodisches Instrumentarium und eine systematische Orien-
tierung erworben (wurden), die erforderlich sind, um das Studium mit
Erfolg fortzusetzen“29. Das Hauptstudium der Pfarramtskandidaten mün-
det in die Erste Theologische Prüfung, durch die neben Grund- und Spe-
zialwissen nachgewiesen wird, dass sie „ein Thema wissenschaftlich zu
verarbeiten (vermögen)“ und „die im Studium erworbenen Kenntnisse
und Methoden praxisbezogen anwenden (können)“30. Im Fakultätsex-
amen weisen die Prüfungskandidaten nach, dass sie „gründliche Fach-
kenntnisse erworben (haben), die Zusammenhänge des Faches (über-
blicken) und die Fähigkeit (besitzen), nach wissenschaftlichen Methoden
selbständig zu arbeiten“31. Das Hauptstudium der Lehramtskandidaten

                                      
29 Prüfungsordnung NEK, § 2; POL I, § 6.
30 Prüfungsordnung NEK, § 22.
31 Prüfungsordnung Fakultät, § 1.
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wird mit der Ersten Staatsprüfung abgeschlossen, durch die nachgewie-
sen wird, „dass die fachlichen Voraussetzungen für die Einstellung in
den Vorbereitungsdienst erworben wurden“32.

Die genannten Studiengänge qualifizieren auch für den Einstieg in das
Management von Unternehmen, Ämtern und Instituten. Im Bereich Jour-
nalismus, Kommunikation, Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit, Beratung,
Verwaltung, Verlags- und Bibliothekswesen, Personalwesen, Bankwesen
oder Kultur werden die breite Bildung, soziale Kompetenz und Teamfä-
higkeit von Theologen geschätzt.

Im Anschluss an ein erfolgreich absolviertes Hauptstudium können wei-
tere Studien an der Fakultät zu Promotion und Habilitation führen. Einen
eigenen Promotionsstudiengang gibt es bisher nicht.

2. Studium und Lehre

2.1 Ziele

Formales Ziel des Studiums der Evangelischen Theologie ist die Ausbil-
dung künftiger Theologen bis zur Ersten Theologischen Prüfung als Vor-
aussetzung für das Vikariat oder bis zum Fakultätsexamen, Ziel der
Lehramtsstudiengänge die Ausbildung von Gymnasial-, Realschul- und
Diplomhandelslehrern bis zur Ersten Staatsprüfung als Voraussetzung
für den Vorbereitungsdienst.

Inhaltlich vermittelt die Evangelische Theologie diejenigen Kenntnisse
und Regeln, die erforderlich sind, um das christliche Gottesbewusstsein
zu einer angemessenen öffentlichen Darstellung zu bringen. Die innere
Differenzierung der Gesamtdisziplin ergibt sich aus dieser Grundaufgabe
und den zu ihrer Bearbeitung nötigen Untersuchungsfeldern. Die drei
biblisch-historischen Disziplinen AT, NT und KG untersuchen die histori-
sche Entwicklung des christlichen Glaubensbewusstseins. Die beiden
gegenwartshermeneutischen Disziplinen ST und PT erörtern das ge-
genwärtige Glaubensbewusstsein, einmal im Spannungsfeld der Kultur,
das andere Mal im Handlungsfeld der Kirche. Die Studierenden sollen
befähigt werden, die Geschichte der gewachsenen Überzeugungen des
christlichen Glaubens mit den Fragen und Anschauungen gegenwärtiger
Kultur durch ein geeignetes Instrumentarium zu vermitteln, die eigene
theologische Position zu entwickeln sowie den christlichen Glauben zu
begründen und zu definieren.

                                      
32 POL I, § 2.
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Die Theologie arbeitet mit den in den universitären Wissenschaften übli-
chen Methoden. Wie in jedem geisteswissenschaftlichen Studium soll
der Umgang mit Büchern vermittelt und eine Sensibilität für Editionsleis-
tungen geweckt werden. Ausbildungsziel ist gleichermaßen die Wahr-
nehmung und Gestaltung religiöser Inhalte in allen anderen Medien.

Für die Lehramtsstudiengänge sollen fachdidaktische Ziele als Teil der
Religionspädagogik im Vordergrund stehen. Die Studierenden sollen
befähigt werden, die religiöse Entwicklung und Sozialisation der Schüler
zu begleiten und ethische Werthaltungen zu vermitteln.

Die genannten Studienziele führen in besonderem Maße dazu, dass Di-
alogfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenz ausgebil-
det wird. Das Theologiestudium begünstigt die Entwicklung von Allge-
meinbildung, selbständigem, kritischem Denken, Selbstorganisation,
Disziplin, Ausdauer, Kommunikations- und Teamfähigkeit. Auch „Exa-
mensmanagement“ wurde als Lernziel genannt. Die Studierenden haben
nicht nur Referate zu halten, sondern ganze Lehreinheiten zu gestalten.
Darüber hinaus wird versucht, die soziale Kompetenz der Studierenden
gezielt in den angebotenen Seminaren durch Seminartage zu fördern.

Die Zielvorstellungen des Studiums werden u. a. in der Interdisziplinären
Einführung in das Studium der Evangelischen Theologie (Interdis) mit
den Studierenden erörtert. Da das Studium der Theologie nicht nur mit
dem Erwerb breiten Fachwissens, sondern insbesondere auch mit einer
weitgehenden Persönlichkeitsentwicklung und der Entdeckung eigener
Interessen verbunden ist, werden die über ein breites, praxisorientiertes
Grundwissen hinausgehenden Ziele im Einzelnen individuell von den
Studierenden im Laufe ihres Studiums erarbeitet.

Eine Weiterentwicklung oder Wandlung dieser Ziele ergibt sich jeweils
aus den Herausforderungen einer veränderten Lebenswirklichkeit, mit
der das Fach sich auseinandersetzen muss. Ein aktuelles Anliegen ist z.
B., in Schule und Gemeinde der Ideologieanfälligkeit vorzubeugen.

Da diese Studienziele eng mit der Entwicklung der eigenen Glaubens-
überzeugung und Frömmigkeitspraxis verbunden sind, kritisieren viele
Studierende die Trennung von Wissenschaft und Glauben und eine
weitgehende Ausblendung dieser Thematik aus dem Lehrbetrieb. Die
Förderung der Spiritualität der Studierenden ist in ihrer Wahrnehmung
kein vorrangiges Anliegen Lehrender. In den seltenen Fällen, wo die
Brücke zur Glaubensdimension geschlagen wird, gehe es eher um die
Destruktion eines allgemein vorausgesetzten infantilen Glaubens und
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nicht um das Aufzeigen positiver Möglichkeiten einer begründeten Ver-
bindung von Wissenschaft und Glauben. Dies führe oft zu Verunsiche-
rung und in Einzelfällen bis hin zum Abbruch des Studiums oder zu fun-
damentalistischen Reaktionen. Für die Lösung dieses Problems könnten
klassische Vorbilder und eine stärkere Reflexion in den Lehrveranstal-
tungen hilfreich sein. Aus Sicht der Lehrenden ist in diesem Zusammen-
hang auch auf die Universitätskirche als Ort akademisch geprägter Spi-
ritualität und eigener praxis pietatis sowie auf die vielfältigen Aktivitäten
der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) hinzuweisen.

Das Berufsbild des Pfarrers wird im Studium insbesondere in praktisch-
theologischen Lehrveranstaltungen thematisiert und reflektiert. Informati-
onen über den Arbeitsmarkt sind sinnvollerweise nicht Gegenstand des
Lehrangebotes, sondern werden in Konventen, Informationsveranstal-
tungen der Landeskirchen o.ä. vermittelt. Der Kontakt der Pfarramtsstu-
dierenden zum späteren Arbeitgeber, den Landeskirchen, wird frühzeitig
durch den Eintrag in die Liste der Theologiestudierenden derselben auf-
gebaut. Der Ausbildungsreferent der NEK ist regelmäßig Gast in der In-
terdis. Die Berufsbezogenheit des Lehramtsstudiums ist durch Lehr-
beauftragte für Fachdidaktik gewährleistet.

2.2 Schwerpunkte

Gegenstand der Disziplinen Alttestamentliche Wissenschaft und Bibli-
sche Archäologie ist die Religionsgeschichte des Alten Orients von 2000
v. Chr. bis heute sowie die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des
Alten Testaments. In den angebotenen Lehrveranstaltungen werden die
Bücher sowie Geschichte und Umwelt des AT und die damit verbunde-
nen theologischen und ethischen Fragen behandelt. Ziel ist, sowohl
Texte als auch nichttextliche Zeugnisse in ihrem Kontext zu verstehen
und zu interpretieren. Schwerpunkte der Professur für Theologie- und
Literaturgeschichte des Alten Testaments und Biblisch-Orientalische
Sprachen (Prof. Bartelmus) sind die biblischen und altorientalischen
Sprachen, insbesondere Althebräisch und Aramäisch; Schwerpunkt der
Professur für Religionsgeschichte des Alten Testaments und Archäologie
Syrien-Palästinas (Prof. Hübner) ist die materielle Kultur Palästinas und
seiner Nachbarn im Altertum. Alle zwei Jahre werden Exkursionen in den
Nahen Osten (bisher nach Syrien und in den Iran) durchgeführt. Da nur
an wenigen deutschen Hochschulen Lehrstühle für Biblische Archäologie
bestehen, wirkt dieser traditionell profilschärfend für Kiel insgesamt und
zieht deutlich spürbar Nebenfachstudierende der Kunstgeschichte, Ar-
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chäologie und Philosophie an die Fakultät. Im WS 2001/02 war Kiel die
einzige Fakultät in Deutschland, an der Lehrveranstaltungen in diesem
Fach angeboten wurden.

Lehrgegenstand des Instituts für Neutestamentliche Wissenschaft und
Judaistik sind die Theologie-, Sozial-, Religions- und Wirkungsge-
schichte des Christentums der ersten beiden Jahrhunderte und des anti-
ken Judentums. Schwerpunktmäßig wird durch die Professur für Theolo-
gie- und Literaturgeschichte des Neuen Testaments (Prof. Sänger)
Theologie und Religionsgeschichte im multireligiösen Umfeld des antiken
Judentums und im Rahmen der jüdischen Literatur gelehrt. Die Professur
für Geschichte und Archäologie des frühen Christentums und seiner
Umwelt (Prof. von Bendemann) beleuchtet das NT vorrangig im Rahmen
der hellenistisch-römischen Zeit und Literatur sowie den anthropologi-
schen und soziohistorischen Kontext des frühen Christentums.

Das Institut für Kirchengeschichte und Kirchliche Archäologie vermittelt
die für die theologische Urteilsbildung erforderliche Kenntnis der Kir-
chen-, Dogmen- und Theologiegeschichte von der Antike bis in die Ge-
genwart. Prof. Schilling, Inhaber der Professur für Neuere Kirchenge-
schichte, setzt Schwerpunkte in der Reformationsgeschichte, der kirchli-
chen Zeitgeschichte und der schleswig-holsteinischen Kirchengeschich-
te. Die Professur für Ältere und Mittlere Kirchengeschichte ist seit
1.10.2002 vakant. Die bisherigen Inhaber haben vorrangig die Ge-
schichte der Frühen Kirche vertreten; dies soll auch künftig so bleiben.

Am Institut für Systematische Theologie und Sozialethik liegen die Stu-
dienschwerpunkte in der Dogmatik und Religionsphilosophie, der Theo-
logiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und den Grundlagenfra-
gen der heutigen ethischen Diskussion in Medizin, Wirtschaft und Politik.
Intendiert ist eine angemessene Verteilung der Aufgaben auf die Profes-
sur für Systematische Theologie mit Schwerpunkt Dogmatik (Prof. Rose-
nau) und die Professur für Systematische Theologie mit Schwerpunkt
Ethik (geplante „Einfädelung“ von Prof. Meckenstock). Aufgrund der un-
geklärten Stellensituation von Prof. Meckenstock, offiziell Inhaber einer
in der Fakultätsstruktur nicht mehr ausgewiesenen „Professur für Syste-
matische Theologie mit Schwerpunkt Theologiegeschichte“, ist eine
sachgerechte Aufgabenverteilung zurzeit nicht möglich.

Thema der Praktischen Theologie ist die Theorie der kirchlichen Wirk-
lichkeit und ihrer Bedingungen. Sie wird vermittelt durch die Professur für
Praktische Theologie mit Schwerpunkt Religionspädagogik und Kir-
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chentheorie (Prof. Preul), welche in Kiel seit Otto Baumgarten (1858-
1934) eine starke Tradition hat, und die Professur für Praktische Theolo-
gie mit Schwerpunkt Diakonik, Poimenik und christliche Publizistik (Prof.
Bobert). Das ebenfalls traditionell gute Lehrangebot in der Pastoralpsy-
chologie soll vom WS 2002/03 an neu gestärkt werden. Am Institut für
Praktische Theologie ist der Praxisbezug per definitionem und dadurch,
dass Prof. Preul den Dienst des Universitätspredigers versieht, Prof. Bo-
bert ausgeprägt praxisbezogen arbeitet und beide Assistenten als ordi-
nierte Pfarrer Gemeindeerfahrung haben bzw. im Pfarrdienst stehen, be-
sonders groß. Insbesondere diesen ist es ein Anliegen, die Lust der Stu-
dierenden auf das Pfarramt zu wecken und das Berufsbild zu reflektie-
ren.

Für die Lehramtsstudierenden sollte ein Schwerpunkt auf der Religions-
wissenschaft liegen, die, wie unter 1.2 aufgeführt, nicht durch eine Pro-
fessur vertreten ist.

2.3 Formale Studienorganisation

Eine Studienordnung nach § 84 HSG wurde für LAG-Studierende am 15.
Oktober 200133 und für LAR-Studierende am 13. Dezember 200134 erlas-
sen.35

Von Studierenden im Pfarramts- bzw. Diplomstudium wurde bisher er-
wartet, dass sie sich ihren Stundenplan entsprechend ihren persönlichen
Interessen und Schwerpunkten individuell zusammenstellen. Hierbei
werden Sie durch die obligatorische Studienberatung zu Beginn und am
Ende des ersten Semesters, die ebenfalls verbindliche Interdis, die im
Internet abrufbaren Prüfungsordnungen36 mit Empfehlungen zur Gestal-
tung und Strukturierung des Studiums und die auch außerhalb der fest-
gesetzten Sprechstunden jederzeit gegebene Möglichkeit der Beratung
durch Lehrende unterstützt und geleitet.

In zunehmendem Maße wird jedoch gesehen, dass eine verbindliche
Studienordnung für viele Studierende eine Orientierungshilfe bedeuten
und zu einer besseren Auslastung des Lehrangebots führen würde.
Hierbei soll der Freiraum für die eigene Schwerpunktsetzung und per-

                                      
33 Vgl. Studienordnung LAG, S. 780 ff.
34 Vgl. Studienordnung LAR, S. 17 f.
35 Beide Studienordnungen sind über das Internet unter
http://www.uni-kiel.de/Dezernat140-2/dezernat140d/140d20.htm, Anfangsbuchstabe
R, abrufbar.
36 Vgl. ebd., Anfangsbuchstabe T.
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sönliche Entwicklung erhalten bleiben. Weder seitens der Studierenden
noch der Lehrenden besteht der Wunsch oder die Bereitschaft, eine Ver-
schulung des Studiums in Kauf zu nehmen oder den Reichtum des Fa-
ches zu beschneiden.

Auf dem Fakultätentag im Herbst 2001 wurde im Einvernehmen mit den
Ausbildungsreferenten der Kirchen eine „Rahmenordnung für den Dip-
lomstudiengang Theologie“ verabschiedet, auf deren Basis eine Stu-
dienordnung oder ein Studienplan aufgestellt werden kann. Infolgedes-
sen wurde vom Fakultätskonvent am 1. März 2002 eine Kommission
unter Leitung des Dekans benannt, die eine mögliche „Ordnung oder (ei-
nen Studienplan), der das Hauptstudium mit einem höheren Maß an
Verbindlichkeit strukturiert“37, erarbeiten soll. Von vielen Lehrenden und
Studierenden wird die entgegengesetzte Variante einer Studienordnung
nur für das Grundstudium favorisiert. Als Ergebnis beider Optionen
könnte nach Vorliegen der neuen Prüfungsordnung, die derzeit von den
Kirchen, insbesondere der NEK zusammen mit einer Fakultätskommissi-
on, erarbeitet wird, ein Studienplan nach § 84 (5) HSG veröffentlicht
werden, der eine bei Bedarf später zu erlassende Studienordnung nicht
ausschließt und „Gegenstand, Art, Umfang und Reihenfolge der für den
erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Lehrveranstaltun-
gen und Studienleistungen darstellt“ und „eine Empfehlung an die Stu-
dierenden für einen sachgerechten Aufbau des Studiums (enthält)“38.
Konsens herrscht weitestgehend darüber, dass das Beratungsangebot
intensiviert und die Studierenden schon in der Erstberatung verstärkt auf
die Notwendigkeit hingewiesen werden müssen, das Grundwissen am
Anfang des Studiums zu erwerben. Dieses Ziel macht es erforderlich,
das Grundwissen klar zu definieren.

2.4 Das Lehrangebot: Planung und Organisation

Das Lehrangebot der Fakultät wird nach den Erfordernissen der Prü-
fungsordnungen erstellt. Da die Zahl der pro Fach mindestens zu bele-
genden Semesterwochenstunden (SWS) je nach Studiengang zwischen
drei und vierzehn variiert und die Eingangsvoraussetzungen für Lehrver-
anstaltungen in den exegetischen Fächern in Bezug auf die alten Spra-
chen häufig unterschiedlich sind, werden einige Lehrveranstaltungen

                                      
37 Protokoll des Fakultätskonvents vom 1. 3. 2002, TOP 5.
38 HSG, S. 444.
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differenziert nach Studiengang angeboten und im Kommentierten Vorle-
sungsverzeichnis als solche kenntlich gemacht.

2.4.1 Interdisziplinäre Einführung in das Studium der Evangelischen
Theologie (Interdis)

Diese Kieler Spezialveranstaltung mit jahrzehntelanger Tradition findet
inzwischen an fast allen Fakultäten Nachahmung. Sie ist für die Pfarr-
und Lehramtsstudiengänge obligatorisch und wird jeweils im WS durch
wissenschaftliche Assistenten mit Tutoren durchgeführt. Sie umfasst drei
intensive Vormittage in der ersten Semesterwoche und anschließend ei-
nen dreistündigen Themennachmittag pro Woche sowie ein Seminarwo-
chenende. Auf diese Veranstaltung weisen ein unübersehbares Plakat
im Treppenaufgang zur Fakultät und im Hochhaus sowie ein Informati-
onsblatt hin, das bei der Einschreibung ausgeteilt wird.

Im Rahmen der Interdis hat die Einführung in die Methoden wissen-
schaftlichen Arbeitens ein eigenständiges Gewicht. Hierzu wird ein ca.
60seitiger Reader angeboten, in dem detailliert beschrieben wird, wie
man effektiv mitschreibt, Themen strukturiert, Literatur bewältigt, Bücher
exzerpiert usw. Informationen über sonstige Ziele und Veranstaltungen
der Interdis einschließlich eines Forums zum Meinungs- und Nachrich-
tenaustausch sind über die Internetseite der Fakultät unter www.uni-
kiel.de/fak/theol abrufbar.

2.4.2 Sprachen

Voraussetzung für die beiden Studiengänge in Evangelischer Theologie
ist die Kenntnis der drei alten Sprachen Hebräisch, Griechisch und La-
tein und für den Studiengang Evangelische Religion für die Laufbahn der
Studienrätinnen und Studienräte Griechisch und Latein. (Für die der Re-
alschullehrerinnen und Realschullehrer gibt es keine sprachlichen Vor-
aussetzungen. Für Teilnehmende ohne Griechischkenntnisse werden
gesonderte Lehrveranstaltungen angeboten.) Diese Sprachen eröffnen
den Zugang zu den exegetischen Lehrveranstaltungen, zum Verstehen
der Texte und der Alten Welt. Für Studierende, die diese Voraussetzung
nicht mitbringen, bietet die Fakultät z.T. in Zusammenarbeit mit der Phi-
losophischen Fakultät die Möglichkeit, diese Sprachen nachzulernen.

Für den Hebräischunterricht steht mit Dr. Warmuth ein Akademischer O-
berrat mit vollem Deputat zur Verfügung. Das Hebraicum kann nach ei-
nem Semester oder nach dem Ferienkurs, der regelmäßig im Au-
gust/September angeboten wird, abgelegt werden. Diese Hebräischkur-
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se werden regelmäßig von Tutorien begleitet, die von allen Beteiligten
als ausgesprochen hilfreich empfunden werden. Darüber hinaus können
die Hebräischkenntnisse jederzeit, vorzugsweise jedoch vor dem Ex-
amen, in einem Repetitorium (oder je nach Nachfrage in einem Lektüre-
kurs) aufgefrischt und vertieft werden. Gearbeitet wird nach der von Prof.
Bartelmus verfassten „Einführung in das Biblische Hebräisch“, so dass
eine direkte Kontinuität zu den im Studium belegten Lehrveranstaltungen
besteht. Die Hebräischkurse ziehen auch Studierende anderer Fakultä-
ten an, die ihren sprachwissenschaftlichen Schwerpunkt im AT gesetzt
haben oder sich besonders mit Israel beschäftigen, da das Althebräische
auch ein guter Einstieg ins heutige Ivrith und die synagogale Sprache
hebräisch geprägt ist.

Das Graecum und das Latinum werden in der Philosophischen Fakultät
am Institut für Klassische Altertumskunde abgelegt. Zur Wiederholung
und Vertiefung des Griechischen mit besonderer Berücksichtigung des
neutestamentlichen Griechisch bietet Stud. Dir. a. D. Heß ein Repetitori-
um für Examenskandidaten, einen Lektürekurs und ein Tusculum an.

2.4.3 Fachveranstaltungen

Lehrveranstaltungen wenden sich entweder gemeinsam an Diplom- und
Pfarramtsstudierende und Lehramtsstudierende oder speziell an eine der
beiden Studierendengruppen. In den für beide Gruppen gemeinsam ab-
gehaltenen Lehrveranstaltungen verteilen sich die berufsbezogenen
Anteile nach Aussage der Lehrenden je zur Hälfte. Proseminare dienen
der Vermittlung methodischer Kompetenz. Dazu gehören auch der Um-
gang mit Medien, die Präsentation von Arbeitsergebnissen und die Ar-
beitsfähigkeit in Gruppen. Dadurch werden Studierende auf die Zwi-
schenprüfung oder das Examen vorbereitet. In den Oberseminaren,
Kolloquien und Sozietäten werden aktuelle Forschungsthemen behan-
delt.

Für den LAG-Studiengang werden die in der Prüfungsordnung vorge-
schriebenen fachdidaktischen Lehrveranstaltungen und Beratung durch
eine Studienrätin (ab WS 2002/03 Frau Grählert) angeboten und mit dem
Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Theologie mit Schwerpunkt Religi-
onspädagogik und Kirchentheorie abgestimmt.

Da die Erziehungswissenschaftliche Fakultät (EWF) der Universität Kiel
zum 30.9.2002 aufgelöst wurde, wird die Ausbildung zukünftiger Real-
schullehrer ab WS 2002/03 allein von der Theologischen Fakultät über-
nommen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, werden im WS
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2002/03 zwölf Lehrveranstaltungen speziell für Studierende für das
Lehramt an Realschulen angeboten.

Das Lehrangebot deckt sowohl den Grundbedarf in Überblicksveran-
staltungen und Seminaren als auch den Bedarf an der Vertiefung spe-
zieller Themen. Das Lehrangebot sollte auf keinen Fall reduziert werden.
Es wird auf Institutsebene erarbeitet, mit den anderen Instituten abge-
stimmt und im Rahmen einer Sitzung unter Beteiligung aller Lehrenden
und zweier Studierendenvertreter beschlossen. Diese Zusammenkunft
findet im ersten Monat eines Semesters für das jeweils darauf folgende
Semester statt. Bereits im Vorfeld wird versucht, studentische Anregun-
gen und Interessen aus den Lehrveranstaltungen heraus in die Planung
aufzunehmen. Von den befragten Studierenden werden häufig terminli-
che Überschneidungen moniert; sie sind aber nicht immer zu vermeiden.

Im Lehrangebot werden Überblicksvorlesungen, in denen prüfungsrele-
vantes Grundwissen vermittelt wird, und obligatorische Veranstaltungen,
in denen Pflichtscheine erworben werden können, regelmäßig berück-
sichtigt. Im Einzelnen handelt es sich im WS 2002/03 um folgende Ver-
anstaltungen:

Fach Zahl Gestaltung SWS Zielsetzung Funktion

1 Sprachkurs
Hebräisch

9

1 Überset-
zungsübung
Hebräisch

4

Hebraicum Studienvorausset-
zung für Evangel.
Theologie

1 Ferien-
sprachkurs
Hebräisch

16 Hebraicum Studienvorausset-
zung für Evangel.
Theologie

1 Sprachkurs
Griechisch

2 Schein Repetitorium des
Ntl. Griechisch für
Examenskandida-
ten

1 Lektürekurs
Griechisch II

2 Schein fakultativ

Sprachen

1 Lektürekurs
Griechisch III

1 Schein Tusculum
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Fach Zahl Gestaltung SWS Zielsetzung Funktion

1 Kurs Bibel-
kunde I

2 Zeugnis ü-
ber Bibel-
kunde-
prüfung

obligatorisch für
Kirchliches Ex-
amen

Interdiszi-
plinäre LV

1 Übung Inter-
dis

339 Schein obligatorisch

1 Überblicks-
vorlesung

4 benoteter
Schein

Vermittlung von
Grundwissen

3 Übungen 2 Schein je nach Zielgrup-
pe40

2 Prosemina-
re, davon 1
für Lehr-
amtskandi-
daten

2 ben. Schein Befähigung zur Er-
stellung der PS-
Arbeit

AT

(For-
schungs-
semester
Prof.
Bartel-
mus)

1 Haupt-
seminar Ev.
Theologie

2 ben. Schein

1 Überblicks-
vorlesung

3 ben. Schein Vermittlung von
Grundwissen

1 Vorlesung 3 Schein Vermittlung von
Grundwissen

1 Übung 2 Schein für LAR

2 Übungen 1 Schein davon 1 Repetito-
rium

1 Proseminar
Ev. Theolo-
gie und LAG

2 ben. Schein Befähigung zur Er-
stellung der PS-
Arbeit

NT
(Vakanz
Assisten-
tenstelle
ab De-
zember
2002)

4 Haupt-
seminare

2 ben. Schein

                                      
39 Zu dieser LV gehört zusätzlich ein Blockwochenende mit Teilnahmeverpflichtung.
40 1 Übung (UE) für Studierende aller Fächer und Semester, 1 UE für LAR; 1 Kollo-
quium für Doktoranden, Habilitanden und Fortgeschrittene.
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Fach Zahl Gestaltung SWS Zielsetzung Funktion

1 Überblicks-
vorlesung

3 ben. Schein Vermittlung von
Grundwissen

4 Übungen 2 Schein

1 Proseminar 2 ben. Schein Befähigung zur Er-
stellung der PS-
Arbeit

KG
(Vakanz
Professur
für Ältere
und Mitt-
lere KG
und Be-
urlaubung
des O-
beras-
sistenten
für Ä. u.
M. KG)

1 Haupt-
seminar

2 ben. Schein

2 Überblicks-
vorlesungen

3 ben. Schein Vermittlung von
Grundwissen

1 Vorlesung 2 Schein Vermittlung von
Spezialwissen

1 Übung 2 Schein Repetitorium

2 Übungen 1 Schein/ben.
Schein

(auch) ergänzend
zu Überblicks-
vorlesungen

1 Proseminar 2 ben. Schein Befähigung zur Er-
stellung der PS-
Arbeit

ST
(Dekanat
Prof. Me-
cken-
stock, Va-
kanz einer
Stelle ei-
nes wis-
sen-
schaftli-
chen An-
gestellten)

4 Haupt-
seminare

2 ben. Schein

1 Vorlesung 2 Schein

3 Übungen 2 Schein

1 Übung 1 Schein

PT

2 Haupt-
seminare

3 ben. Schein davon 1 fachdi-
dakt. LV
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Fach Zahl Gestaltung SWS Zielsetzung Funktion

1 Hauptsemi-
nar Homiletik

2 ben. Schein über 2 Semester,
Blockveranstaltung

4 Haupt-
seminare

2 ben. Schein

1 Sozietät 1,5 Schein

Fort-
setzung
PT

1 Exkursion 1 Schein

6 Übungen 2 Schein

1 Proseminar 1 ben. Schein

2 Haupt-
seminare

2 ben. Schein

LV für
LAR

1 Kolloquium 1 Schein für Examens-
kandidaten

RMÖ 2 Seminare 2 ben. Schein

Darüber hinaus beteiligt sich die Theologische Fakultät personell an den
interdisziplinären Lehrveranstaltungen des Zentrums für Ethik. Im Kom-
mentierten Vorlesungsverzeichnis wird auf diese und zahlreiche Veran-
staltungen für Hörer aller Fakultäten sowie Sprachkurse außerhalb der
Theologischen Fakultät (Griechisch/Latein) hingewiesen.

2.4.4 Obligatorische Lehrveranstaltungen

Die derzeit gültige Ordnung für die Erste Theologische Prüfung der NEK
schreibt für die Zwischenprüfung neben dem Nachweis der Teilnahme
an der Interdis den des Besuchs von drei Überblicksvorlesungen (AT, NT
und KG), zwei benotete Proseminarscheine (AT oder NT und ST oder
KG) und einen unbenoteten Proseminarschein (ST oder KG alternierend
zu dem aus diesen Fächern gewählten benoteten Schein) vor, außerdem
den Nachweis über die erfolgreich abgelegte Bibelkundeprüfung.41 Für
die Meldung zur Abschlussprüfung sind zehn unbenotete Scheine, d. h.
der Nachweis über die regelmäßige Teilnahme an mindestens je einem
Hauptseminar für die Fächer AT, NT, KG, ST, PT und RMÖ und an min-

                                      
41 Vgl. Prüfungsordnung NEK, § 7.
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destens vier weiteren Hauptseminaren oder Übungen der genannten Fä-
cher Voraussetzung.42

Für die Zwischenprüfung zum Fakultätsexamen sind zwei benotete Pro-
seminarscheine (AT und NT) und ein benoteter Pro- oder Hauptseminar-
schein (KG oder ST oder PT) erforderlich,43 die auf die für die Ab-
schlussprüfung vorzulegenden zehn unbenoteten Scheine (je zwei in
den Fächern AT, NT, KG, ST und PT) angerechnet werden.44

Nach § 6 (7) der Prüfungsordnung für Lehrkräfte müssen Lehramtsstu-
dierende für Gymnasien und berufsbildende Schulen insgesamt 20-24
und für Realschulen 15-18 Leistungsnachweise erbringen.

2.4.5 Interdisziplinarität

Interdisziplinäre Studienanteile sind insbesondere in den praktisch-
theologischen Lehrveranstaltungen stark, da dieses Fach die anderen
Disziplinen der Theologie voraussetzt. Nicht von ungefähr ist die Interdis
in der PT angesiedelt. Die bisherigen Erfahrungen der Lehrenden mit
interdisziplinär durchgeführten Veranstaltungen waren durchweg positiv.
Als ein Beispiel von vielen wurde die Konfrontation alttestamentlicher
Texte zu Schuld und Versöhnung mit praktischer Gefängnisseelsorge
genannt. Vorstellbar ist beispielsweise auch eine Annäherung an die
Anthropologie des technisch aufgerüsteten Menschen sowohl von der
seelsorgerlichen als auch der ethischen Seite her. Gemeinsame, auch
fakultätsübergreifende Lehrveranstaltungen (Literaturwissenschaft, So-
ziologie, Psychologie, Kulturwissenschaften, Altertumswissenschaften)
werden sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden als ausge-
sprochen sinnvoll und ertragreich geschätzt und gern angeboten. So
wird z. B. konkret am Institut für Neutestamentliche Wissenschaft und
Judaistik eine Veranstaltung mit dem Institut für Klassische Altertums-
kunde geplant. Zudem schreibt die Prüfungsordnung für Lehrkräfte in ih-
rem § 6 (2) vor: „Im Gesamtumfang des Studiums sollen interdisziplinäre
Studien im Umfang von 4 SWS enthalten sein.“ Dieses Angebot könnte,
zumal es aufwändiger ist als Einzelveranstaltungen, durch die volle An-
rechnung auf das Lehrdeputat erheblich ausgeweitet werden.

Die Fakultät wirkt maßgeblich an zwei interfakultativ getragenen Ein-
richtungen mit, nämlich dem Zentrum für Ethik und dem Zentrum für Asi-

                                      
42 Vgl. ebd., § 20.
43 Vgl. Prüfungsordnung Fakultät, § 3.
44 Vgl. ebd., § 9.
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atische und Afrikanische Studien. Das ZfE, an dem die Theologische und
die Medizinische Fakultät beteiligt sind, dient der Förderung des Ethik-
studiums, dem Informations- und Wissenstransfer und der Weiterbildung.
Vorgesehen ist eine nach 18 SWS zu erlangende studienbegleitende o-
der nach dem Studium zu erwerbende Zusatzqualifikation, das „Studien-
zertifikat für Ethik“. Die 18 SWS sind je zur Hälfte im eigenen Fach und
in einer benachbarten Disziplin zu belegen. Darüber hinaus werden
Ringvorlesungen, Seminare und Tagungen durchgeführt. Sprecher des
Zentrums sind Prof. Rosenau vom Institut für Systematische Theologie
und Sozialethik und Prof. Kaatsch vom Institut für Rechtsmedizin.

Das ZAAS wurde 1980 vom Seminar für Orientalistik gegründet und
schließt Kieler Wissenschaftler aus den Bereichen Theologie, Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften, Philologien, Geschichte, Politologie,
Geographie und Naturwissenschaften zusammen. Es organisiert ge-
meinsame Lehrveranstaltungen, fachübergreifende Ringvorlesungen
sowie Gastvorträge und gibt Publikationen heraus.

2.4.6 Spezielle Angebote für Frauen

Spezielle Lehrveranstaltungen für Studentinnen werden zzt. nicht ange-
boten, da das Interesse daran nachgelassen hat. Die Dozenten greifen
jedoch für Studierende beiderlei Geschlechts Frauenthemen auf. Im WS
2001/02 fand z. B. ein KG-Proseminar zum Thema „Die Pilgerfahrt der
Egeria ins Heilige Land“ statt; im SoSe 2002 wurde ein KG-
Hauptseminar über „Frauengestalten des Hochmittelalters“ gehalten, und
am Institut für AT wird eine Veranstaltung über Pionierinnen der Palästi-
na-Archäologie erwogen.

2.4.7 Angebote für „Studierende nach Beruf und Familie“

Zunehmende Bedeutung wird an der CAU gegenwärtig dem Kontaktstu-
dium beigemessen. Dieses Angebot wird seit dem SoSe 2000 durch ei-
nen eingetragenen Verein eingeworben und gefördert, der sich durch
Spenden und den Verkauf der Uni-Card finanziert.

Zu Beginn jedes Semesters veranstaltet der Verein ein Orientierungs-
seminar unter Beteiligung eines Fakultätsvertreters für diese Zielgruppe,
bietet Beratungen an und gibt einen speziellen Studienführer heraus.
Darin werden im WS 2002/03 eine Einführungsveranstaltung, fünf Vorle-
sungen, vier Seminare und vier Übungen von der Theologischen Fakul-
tät als für ältere Studierende besonders geeignet empfohlen. Darüber
hinaus können Kontaktstudierende Veranstaltungen aus dem Vorle-
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sungsverzeichnis auswählen und sich durch die Dozenten beraten las-
sen.

Die Zahlenrelation zwischen älteren und jüngeren Studierenden führt zu
keinen ernsthaften Problemen. Gleichwohl sollte das Verhältnis zwi-
schen beiden gelegentlich thematisiert werden, um das gegenseitige
Verständnis, z. B. im Hinblick auf unterschiedliche Vorbereitungsmög-
lichkeiten, zu fördern.

2.4.8 Realisation der Lehrangebote

Die Bereitschaft der Studierenden, Kenntnisse in Lehrveranstaltungen zu
erwerben, ist derzeit nicht immer befriedigend, jedoch wird der in Kürze
zu erstellende Studienplan eine höhere Wahrnehmung des Lehrange-
bots mit sich bringen.

Die in allen Fächern angebotenen Überblicksvorlesungen mit der Mög-
lichkeit durch eine Vorlesungsprüfung einen benoteten Schein zu erwer-
ben (Prüfungsvoraussetzung für Lehramtsstudierende) sowie die prü-
fungsrelevanten Pro- und Hauptseminare werden gut besucht, während
die Teilnehmerzahl der Übungen sich auf wenige Interessierte be-
schränkt. Einige Lehrende beobachten unabhängig von der Themenwahl
eine schleichende Abnahme der Teilnehmerzahl in fakultativen Semina-
ren und Übungen. Gründe hierfür können die Regelstudienzeit, die hohe
Zahl obligatorischer LV für Lehramtsstudierende, die Gesamtzahl der
Theologiestudierenden in Kiel, aber auch die Tatsache sein, dass im
zweiten Studienabschnitt, in dem die Hauptseminare belegt werden,
viele Studierende an andere Universitäten wechseln und erst zum Stu-
dienende und zur Examensvorbereitung nach Kiel zurückkommen. Die
Fakultät hofft, nach Auslaufen der Vakanzen trotz Stellenabsenkungen
und -kürzungen für Studierende anderer Hochschulen, insbesondere im
Hauptstudium, wieder attraktiver zu werden.

2.5 Das Lehrangebot: Lehr- und Lernformen

Vorlesungen werden von den hierzu befragten Studierenden wenig ge-
schätzt. Zusätzlich zu dem mündlichen Vortrag wird gewünscht, dass
vermehrt Skripte ausgegeben werden und diskutiert wird. Auch besteht
teilweise der Wunsch nach noch stärkerer Elementarisierung.

Konstruktive Kritik wurde an den exegetischen Proseminaren geübt.
Häufig auftretende Fragen sind: Welche Bedeutung hat der Bibeltext für
den Exegeten, welchen für die Kirche? Wie weit ist der Auslegungsspiel-
raum? Darüber hinaus werden verstärkt Überlegungen zur Übertra-
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gungsleistung in die künftigen Berufsfelder angestellt. Diese Fragen
nehmen einerseits viel Zeit in Anspruch, werden andererseits aber nach
Ansicht der Studierenden nicht früh genug geklärt. Hier wäre zu überle-
gen, ob spezielle Veranstaltungen parallel laufen können.

Tutorien werden gewinnbringend bereits in der Interdis und im Hebrä-
ischkurs eingesetzt. Eine Ausweitung dieses Angebots auf den Grie-
chischunterricht und einen Grundkurs PT (in Vorbereitung) wird ge-
wünscht.

Gemeinde- und Schulpraktika zu Beginn des Studiums werden von Do-
zenten und Studierenden begrüßt. Für die Zulassung zur Ersten Theolo-
gischen Prüfung der NEK ist der Nachweis eines mindestens vierwöchi-
gen Berufspraktikums erforderlich, das von der Landeskirche organisiert,
von der Fakultät (Dr. Haese) begleitet und in Zusammenarbeit des Aus-
bildungsreferats der NEK mit dem Institut für PT ausgewertet wird. Die
schulpraktischen Studien nach § 6 (3) POL I umfassen für Gymnasial-
lehramtskandidaten für das Fach Evangelische Religion ein Semester-
praktikum im Rahmen fachdidaktischer Lehrveranstaltungen zum Ende
des Grundstudiums oder während des Hauptstudiums mit mindestens
sechs Unterrichtsbesuchen.

Da in beiden Studiengängen der Evangelischen Theologie ein Predigt-
entwurf mit ausgeführter Exegese und Meditation Prüfungsbestandteil
ist, werden die Homiletischen Seminare I und II, in denen erste prakti-
sche Predigterfahrungen gesammelt werden, gut besucht. Darüber hi-
nausgehende berufspraktische Ausbildungsanteile sind dem Vikariat
vorbehalten, wenngleich der berufliche Bezug insbesondere in den prak-
tisch-theologischen Lehrveranstaltungen im Blick ist und thematisiert
wird. Es wird daran festgehalten, während des Studiums zunächst die
wissenschaftliche Perspektive zu entwickeln und eine breite theoretische
Basis zu legen. Dies schließt jedoch hochschuldidaktische Vielfalt wie
Blockveranstaltungen, dialogische Arbeitsweise, Kleingruppenarbeit, mit
Praxisfeldern vernetzte Aktionen oder die Einbeziehung des Internet ne-
ben bzw. in herkömmlichen Seminaren und Übungen nicht aus. Gele-
gentlich werden Seminare mit Referenten aus der Praxis durchgeführt.

Examensrepetitorien werden zurzeit noch sporadisch abgehalten, es
wird jedoch erwogen, sie regelmäßig anzubieten.

In allen Instituten wird ein Oberseminar, Kolloquium oder eine Sozietät
abgehalten, die Habilitanden, Doktoranden, wissenschaftlichen Hilfs-
kräften und Studierenden höherer Semester offen stehen.
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Ein verstärkter Einsatz der neuen Medien wird insbesondere von jünge-
ren Lehrenden angestrebt. Die Rahmenbedingungen hierfür sollen in der
Bibliothek geschaffen werden; bis dahin ist die Durchführung entspre-
chender Lehrveranstaltungen im Medienzentrum möglich.

2.6 Beratung, Betreuung und Kommunikation

Die Fakultät bietet die Möglichkeit, das Theologiestudium bereits vor Be-
ginn des Studiums während der so genannten Schülertage kennen zu
lernen. Schüler der vorletzten Klassen werden von Angehörigen des a-
kademischen Mittelbaus begleitet und haben Gelegenheit, an ausge-
wählten, für diesen Zweck geeigneten Vorlesungen teilzunehmen. Im
SoSe 2002 fanden die Schülertage vom 4. bis zum 6. Juni statt. Zur
Teilnahme angeboten wurden insgesamt acht Vorlesungen, und zwar
drei im Fach AT, eine im Fach NT, und je zwei in den Fächern ST und
PT.

Zu Beginn jedes Semesters werden die neuen Theologiestudierenden
nach der Erstsemesterbegrüßungsveranstaltung des Rektorats im Audi-
max in die Räume der ESG eingeladen und vom Dekan und dem Team
der Interdis begrüßt. Hier bekommen sie die ersten Hinweise zur Stu-
dienorganisation, den nachzulernenden Sprachen, den obligatorischen
Studienberatungen und der Interdis.

Zu Beginn und am Ende des ersten Semesters ist eine Studienberatung
durch einen Professor oder eine Professorin nach Wahl obligatorisch.
Ein weiteres Beratungsgespräch ist Teil der Zwischenprüfung. In Bezug
auf die Erstsemesterberatung wurden von Studierenden negative Erfah-
rungen mitgeteilt: Die Ratschläge seien häufig zu pauschal gewesen und
hätten den Hinweis auf durch die Prüfungsordnung vorgegebene Pflicht-
veranstaltungen vermissen lassen. Auch aus dem Professorenkreis her-
aus wird angeregt, die obligatorische Studienberatung auszubauen.

Durch die geringe Größe der Fakultät ist das laufende Betreuungsange-
bot niedrigschwellig und geradezu ideal. Alle Lehrenden halten regelmä-
ßig oder nach Vereinbarung Sprechstunden ab, sind aber darüber hin-
aus jederzeit für die Studierenden ansprechbar. Der persönliche Kontakt
ist theoretisch zwar jederzeit möglich, in der Praxis jedoch noch zu
schwach. „In erster Instanz“ werden auch in Kiel häufiger Assistenten zur
Beratung aufgesucht, in den Sprachsemestern gern auch die Sprachdo-
zenten, mit denen die Studierenden täglich zusammenkommen, und
Tutoren.
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Aus Sicht der Lehrenden werden Referate und Hausarbeiten ausrei-
chend besprochen. Bei Referaten erfolge eine sofortige mündliche
Rückmeldung, und auch die sich anschließende Diskussion lasse Rück-
schlüsse zu. Hausarbeiten werden von den meisten Lehrenden mit ei-
nem schriftlichen, oft ausführlichen Kommentar zurückgegeben und die
Verfasser explizit zur Rücksprache eingeladen. Die Tatsache, dass dies
Angebot nur zu 5 % wahrgenommen wird, wird von diesen so gewertet,
dass kein weiterer Beratungs- oder Diskussionsbedarf besteht.

Examensarbeiten, Promotions- und Habilitationsschriften werden von
den Professoren intensiv begleitet.

Sowohl die horizontale als auch die vertikale Kommunikation wird als
offen und vertrauensvoll bezeichnet.

Struktur, Personal, Lehrangebot, Prüfungsordnungen, wichtige Adressen
und aktuelle Informationen sind problemlos über das Internet unter
www.uni-kiel/fak/theol abrufbar, von wo ein Link zu dem Informations-
system UnivIS mit dem Vorlesungs- sowie Personen- und Einrichtungs-
verzeichnis führt. Ein Problemfeld stellt jedoch noch die Aktualität dieses
Informationssystems dar, da die Aktualisierung dezentral, d. h. durch das
Dekanat und die Dozenten, erfolgt. Internetbeauftragte ist Prof. Bobert.

2.7 Die Studierenden

Außer der allgemeinen Hochschulreife gibt es keine besonderen Ein-
gangsvoraussetzungen für das Theologiestudium in Kiel. Zu den sprach-
lichen Voraussetzungen s. o. 2.4.2.

Als Motivation zum Theologiestudium wird Interesse am Thema, Pfarr-
amtswunsch bzw. der Wunsch, christliches Grundwissen in der Schule
zu vermitteln, und die Vielseitigkeit des Faches genannt. Die Kieler Fa-
kultät wird wegen der Zugehörigkeit der Mehrzahl der Studierenden zur
NEK bzw. Wohnortnähe, der Ostseenähe, der Möglichkeit, Spezialinte-
ressen nachzugehen (Schleiermacher), und der so genannten Doppel-
besetzung gewählt.

Nach einem kontinuierlichen Rückgang der Studierendenzahlen über 15
Jahre ist die Zahl der Studienanfänger wegen des zunehmenden Perso-
nalbedarfs in Kirche und Schule seit dem WS 1999/00 steigend. Am
1.7.2002 waren an der Fakultät 363 Studierende eingeschrieben; neuere
Zahlen liegen noch nicht vor.
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Der Schwund (Abbrecherquote) aller Hauptfachfälle betrug über jeweils
elf Semester (zwei Sprach- plus neun Fachsemester) im Laufe der letz-
ten 23 Jahre durchschnittlich 22,45 %.

Der Anteil weiblicher Studierender nimmt seit WS 1999/00 leicht ab, liegt
aber immer deutlich über 60 % und im Durchschnitt vom WS 1997/98 bis
SoSe 2002 bei 62 %.

Der Anteil weiblicher Studienanfänger ist schwankend und beträgt im
gleichen Zeitraum durchschnittlich 66,5 %.

Organ der Studierenden ist die Fachschaft. Sie führt zu Beginn jedes
Semesters eine Studienberatung durch und gestaltet die Interdis mit. Sie
gibt das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis heraus, ist hochschulpoli-
tisch tätig und organisiert Feste. Die Studierenden entsenden in allge-
meinen und freien Wahlen zwei Vertreter für jeweils ein Jahr in den Fa-
kultätskonvent.

Lehrende haben in den letzten Jahren eine gewisse Veränderung des
Studierverhaltens beobachtet, dem differenziert begegnet wird. Einer-
seits wird den Erwartungen der Studierenden hinsichtlich stärkerer An-
leitung sowie Aufbereitung und Präsentation des Stoffes entgegenge-
kommen, andererseits aber auch Eigeninitiative angeregt. Die befragten
Dozenten heben die hohe Motivation und den Fleiß der Studierenden
hervor. In der Regel wird zielorientiert studiert, und der politisch-kritische
Aspekt des Studiums scheint aufgegeben. Der Grund wird in der Leis-
tungsorientierung der Schulen vermutet. Die Vorkenntnisse in Literatur,
alten Sprachen und Grammatik nehmen leicht ab.

2.8 Prüfungen und Studienzeiten

2.8.1 Erste Theologische Prüfung und Fakultätsexamen

Die Erste Theologische Prüfung und das Fakultätsexamen bestehen aus
der wissenschaftlichen Hausarbeit, zwei Hausarbeiten im Fach Prakti-
sche Theologie, vier Klausuren und der mündlichen Prüfung.45 Bei Nicht-
bestehen können sie einmal, bei Vorliegen besonderer Gründe die
Theologische Prüfung und bei Erzielung der Note „ausreichend“ sowohl
in den schriftlichen als auch in den mündlichen Leistungen in mindestens
zwei Fachgebieten das Fakultätsexamen ein zweites Mal wiederholt
werden. Ein freier Prüfungsversuch innerhalb der Regelstudienzeit ist
nach § 31 (3) der Prüfungsordnung der NEK möglich, jedoch wird diese

                                      
45 Vgl. Prüfungsordnung NEK, § 21 und Prüfungsordnung Fakultät, § 11.
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Möglichkeit in der Praxis nur selten in Anspruch genommen und allge-
mein skeptisch betrachtet.

Die Prüfungsordnungen sind nach Auffassung der Studierenden etwas
kompliziert zu lesen, aber nach entsprechendem Zeitaufwand verständ-
lich. Da unterschiedliche Auslegungen einzelner Punkte der Prüfungs-
ordnung und gelegentliche Missverständnisse nicht ausgeschlossen
sind, besteht ein ausgeprägtes Interesse seitens der Studierenden der
Evangelischen Theologie an einem festen Ansprechpartner für Prü-
fungsfragen. Studiendekan im WS 2002/03 ist Prof. von Bendemann.
Diese Tatsache ist unter den Studierenden nicht allgemein bekannt.

Auch der Unterschied zwischen Erster Theologischer Prüfung (Dienst-
eingangsprüfung) und Fakultätsexamen (Studienabschlussprüfung) ist
für Studierende nicht deutlich. Ebenso scheint unbekannt, dass das Fa-
kultätsexamen auf dem Wege eines Kolloquiums als Diensteingangs-
prüfung, wie auch umgekehrt die Erste Theologische Prüfung auf Antrag
als Studienabschlussprüfung (Diplom) anerkannt wird.

In Übereinstimmung mit der auf dem Fakultätentag im Herbst 2001 ver-
abschiedeten Rahmenordnung für den Diplomstudiengang Theologie
werden zzt. durch die Kirchenleitung und eine Fakultätskommission neue
Prüfungsordnungen erarbeitet. Auch in diesen bleibt das Blockexamen
bestehen, was von einzelnen sowohl Studierenden als auch Lehrenden
bedauert wird. Ebenso wird bedauert, dass ein fakultätsübergreifendes
Wahlpflichtfach Soziologie, Pädagogik oder Psychologie nicht aufge-
nommen wurde und dass keine Klausur aus der Abschlussprüfung als
zweite Klausur in die Zwischenprüfung vorgezogen werden kann.

Als allgemein unbefriedigend wird die gängige Praxis angesehen, sich in
den letzten beiden Semestern fast ausschließlich der Examensvorberei-
tung zu widmen. Seitens der Lehrenden wird eindringlich von solcher
Vorgehensweise abgeraten, jedoch scheint den Studierenden der Mut
dazu zu fehlen, weil das Grundwissen aller sechs Disziplinen plus Spe-
zialwissen zum Prüfungstermin präsent sein muss.

Über die Prüfungsanforderungen herrscht Konsens unter den Lehren-
den. Im Stil der Prüfenden gibt es Unterschiede, die von den Studieren-
den jedoch eher begrüßt werden.

Für eine gezielte Berücksichtigung von Prüfungsthemen aus dem Be-
reich Frauen- und Geschlechterforschung wird nur von sehr wenigen der
befragten Lehrenden und Studierenden ein Bedarf wahrgenommen.
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Die Regelstudienzeit für Studierende der Evangelischen Theologie be-
trägt neun Semester. Beim Pfarramtsstudiengang kommt ein Semester
für jede nachzulernende Sprache (maximal drei) hinzu. Beim Studien-
gang zum Fakultätsexamen kommen ein Semester für Hebräisch, zwei
für Griechisch oder Latein allein, drei Semester für zwei und vier für drei
nachzulernende Sprachen dazu. Diese Regelstudienzeit wird von den
meisten Lehrenden bei ernsthafter Studieneinstellung als angemessen
angesehen, während viele Studierende sie als zu kurz empfinden.

2.8.2 Erste Staatsprüfung der Lehrkräfte (POL I)

Die Mehrzahl der Lehramtsstudierenden studiert das Fach in Kombinati-
on mit Deutsch oder Englisch. Die Prüfung im Fach Evangelische Religi-
on umfasst eine Klausurarbeit und eine mündliche Prüfung; die Hausar-
beit wird nach Wahl in einem der beiden Fächer geschrieben. Die Klau-
surarbeit kann ebenso wie die Hausarbeit wahlweise nach der Meldung
zur Prüfung (Blockexamen) oder studienbegleitend als vorgezogene
Prüfungsleistung geschrieben werden (vgl. § 7).

Prüfungsteile, Regelstudienzeit und Studienumfang sind in der Prü-
fungsordnung, Zweiter Teil, Abschnitte II, III und V festgelegt. Danach
beträgt die Regelstudienzeit für die Laufbahn der Studienrätinnen oder
Studienräte an Gymnasien neun Semester bei einem Studienumfang für
das Fach Evangelische Religion von 68 SWS, davon acht SWS Fachdi-
daktik (vgl. § 41), für die Laufbahn der Realschullehrerinnen oder Real-
schullehrer sieben Semester bei 47 SWS, davon acht SWS Fachdidaktik
(vgl. § 34), und für die der Studienrätinnen oder Studienräte an berufs-
bildenden Schulen neun Semester bei einem Studienvolumen von 50
SWS, davon acht SWS Fachdidaktik (vgl. § 55). Die Regelstudienzeit für
die Studienratslaufbahn verlängert sich um ein Semester je nachzuler-
nender Sprache. Die hohe Stundenzahl wird aus der Sicht der Lehren-
den und Studierenden als nicht fachangemessen bewertet, da in Anbet-
racht der hinzukommenden SWS für das zweite Fach und die pädagogi-
schen Studien (bzw. berufliche Fachrichtung und Berufspädagogik für
die berufsbildenden Schulen) zu wenig Zeit für die persönliche Ausein-
andersetzung und Vertiefung bleibt. Die Möglichkeit des Freiversuchs
kann nach § 18 POL I einmal in Anspruch genommen werden.

2.8.3 Ergänzungsprüfungen

Das „Studienzertifikat Ethik“ soll als Ergänzungsprüfung nach § 20 (2)
POL I erworben werden können, da eine Studienordnung nach § 84
HSG vorliegt. Die Einzelheiten, differenziert nach Laufbahnen, insbeson-
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dere die für die Ergänzungsprüfung erforderlichen Genehmigungen sind
in § 47 (3) für Gymnasiallehrer, in § 40 (3) für Realschullehrer und in §
61 (3) für Diplomhandelslehrer geregelt.

In den derzeit gültigen Prüfungsordnungen der NEK und der Fakultät
fehlt eine Bestimmung über die Durchführung von Ergänzungsprüfun-
gen, wie sie mit dem Studienzertifikat Ethik angeboten wird.

2.8.4 European Credit Transfer System (ECTS)

Das Kreditpunktesystem ist an der Theologischen Fakultät eingeführt.
Von allen Befragten mit Auslandsstudienerfahrung wird betont, dass das
ECTS in höchstem Maße geeignet ist, die Studierendenmobilität und In-
ternationalisierung zu verbessern sowie zielorientiert und ohne Studien-
zeitverlängerung Auslandssemester einzulegen. Detaillierte Informatio-
nen zur Wertigkeit der Kreditpunkte sowie Hinweise zur Erstellung eines
Stundenplans sind im Internet über http://www.uni-kiel.de/fak/theol/ects
/theo_dt.htm abrufbar.

2.8.5 Internationale Abschlüsse

Internationale Abschlüsse werden kontrovers diskutiert. Während Skep-
tiker auf den geringen praktischen Wert hinweisen, überwiegen für An-
hänger die Vorteile einer internationalen Kompatibilität der Studiengänge
und Abschlüsse. Einigkeit scheint über Mängel und Klärungsbedarf im
Hinblick auf den Bachelor zu bestehen, der bislang in Deutschland noch
für keinen Berufseinstieg qualifiziert, jedoch eine Abschlussmöglichkeit
für Studienabbrecher sein könnte. Über einen Masterstudiengang (Mas-
ter Religious Studies, Master Theological Studies, Master of Divinity)
wurde im Fakultätskonvent eingehend beraten. Als Ergebnis wurde im
Blick auf die Sprachenfrage und wegen der Verknüpfung mit dem Ba-
chelor auf die Einrichtung eines solchen Studiengangs verzichtet. 46

2.9 Absolventinnen und Absolventen

In der Zeit mangelnder Vikariatsplätze und Pfarramtsstellen hat sich eine
Interessengemeinschaft wartender Theologen gebildet. Darüber hinaus
wird der Verbleib von Absolventen nicht dokumentiert. Die Anstellungs-
perspektive gegenwärtiger Pfarramtsstudierender hat sich jedoch ent-
schieden verbessert. In der Regel haben alle geeigneten Absolventen,
die dies anstrebten, in Kirche und Schule einen (dauerhaften) Arbeits-
platz gefunden.

                                      
46 Vgl. Protokoll des Fakultätskonvents vom 1. 2. 1999, TOP 7.
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2.10 Die Lehrenden

2.10.1 Personalbestand

Im WS 2002/03 sind an der Fakultät folgende Stellen besetzt: Neun
Professuren (eine Professorin, acht Professoren), eine Oberassistentur
(ein derzeitig beurlaubter apl. Professor), vier wissenschaftliche Assis-
tentenstellen (zwei wissenschaftliche Assistentinnen, davon eine nur bis
November 2002, zwei wissenschaftliche Assistenten), drei Stellen von
wissenschaftlichen Angestellten mit Teilzeitverträgen (männlich), zwei
Stellen abgeordneter Lehrkräfte (eine Studienrätin mit 0,25-Stelle, eine
Realschullehrerin mit 0,5-Stelle) und die Stelle eines akademischen O-
berrats. Zur Sicherstellung des Lehrangebots lehren darüber hinaus zwei
emeritierte Professoren, drei Privatdozenten und acht nebenamtliche
Lehrbeauftragte. Der Hebräischkurs und die Interdis werden durch vier
Tutoren begleitet.

Der Curricularnormwert (CNW), d. h. der Betreuungsaufwand aller betei-
ligten theologischen Lehreinheiten für die Ausbildung eines Studierenden
während seines gesamten Studiums in Deputatsstunden, beträgt für das
Fach Evangelische Theologie 3,4 und für das Fach Evangelische Religi-
on für LAG-Studierende 1,7.

Der niedrige Frauenanteil in leitender Position und beim wissenschaftli-
chen Nachwuchs wird unterschiedlich beurteilt. Die Mehrheit der be-
fragten Lehrenden (die jedoch selbst männlich ist) sieht darin kein Prob-
lem, sondern verweist darauf, dass in den letzten Jahren mehrere Beru-
fungsverfahren durchgeführt wurden, an denen die Frauenbeauftragte
der Fakultät bzw. der Universität beteiligt war. In einem dieser Verfahren
bewarb sich gar keine Frau, in anderen betrug der Frauenanteil unter
den Bewerbern unter 10 %. Allerdings ist festzustellen, dass die Zahl der
Studentinnen nicht nur in Kiel bereits die der Studenten übertrifft, so
dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich auch die Anzahl der wissen-
schaftlichen Assistentinnen und Lehrstuhlinhaberinnen deutlich erhöht
haben wird. Einige der befragten Lehrenden sieht jedoch ein Problem
darin, dass Frauen in wissenschaftlichen Laufbahnen offenbar immer
noch geringere Chancen haben als ihre männlichen Kollegen, und wün-
schen eine gezielte Erhöhung des Frauenanteils im Lehrpersonal.

Qualifikationen in der Lehre spielen bei Berufungsverfahren eine große
Rolle. Der Probevortrag mit anschließendem Kolloquium lässt erste
Rückschlüsse auf die didaktische Kompetenz und die Dialogfähigkeit der
Kandidaten zu. Ein wichtiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung im Be-
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rufungsverfahren ist der Nachweis eines breit gefächerten Lehrangebots.
Eine besondere Auszeichnung stellt eine Preisverleihung dar. So wurde
im WS 2001/02 Herrn apl. Prof. Dr. Klaus Fitschen der schleswig-hol-
steinische Landeslehrpreis verliehen.

Die Fakultät leidet unter den Sparzwängen der Universität, insbesondere
unter der Streichung von zwei Professuren, einer Assistentenstelle und
eineinhalb Sekretariatsstellen sowie der Rückstufung von vier Professu-
ren von C4 nach C3. Die bis 2009 verbindliche und bereits jetzt reali-
sierte Absenkung der C4- auf C3-Stellen führt zu einer erhöhten Fluktua-
tion im Kollegium (eine zum 1.4.2002 besetzte C3-Stelle wurde zum
Wintersemester bereits wieder vakant). Diese Tatsache wirkt sich
nachteilig auf den Verwaltungsaufwand der Fakultät aus. Die Lehrenden
werden durch häufigere Berufungsverfahren stärker in Anspruch ge-
nommen. Auch die Kontinuität des Lehrangebots und die Planungssi-
cherheit werden dadurch beeinträchtigt. In Lehre,47 Beratung und Prü-
fungen sind alle Lehrenden gleichermaßen involviert. Insbesondere für
die Inhaber der den C3-Professuren zugeordneten halben Assistenten-
stellen kommt es daher zu erheblicher Ungleichbelastung.

Die Fakultät ist bemüht, das zzt. ausgewogene und gute Angebot an
Lehrveranstaltungen trotz der durch den Strukturplan II bedingten Redu-
zierung des Lehrdeputats auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten.

Sorge bereiten vor allem im Mittelbau die durch die Novelle des HRG
zum 1.1.2002 eingeführten Juniorprofessuren. Wie das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-
Holstein den Beschluss umsetzen wird, ist derzeit noch ungeklärt.
Schlimmste Konsequenz wäre der Wegfall aller C1-Stellen mit einer
Lehrverpflichtung von vier SWS zugunsten von Juniorprofessuren mit
sechs bis acht SWS. Die gleichzeitige Verpflichtung zur weiteren Qualifi-
kation (zweites Buch) muss die Qualität der Lehre mindern und könnte
nach Einschätzung der Fakultät die Stellen unattraktiv machen.

Angebote zur hochschuldidaktischen Weiterqualifizierung für Lehrende
gibt es auf Universitätsebene. Sie werden jedoch aus Zeitmangel so gut
wie nicht wahrgenommen. Dabei wird von allen Lehrenden eine grund-
sätzliche Bereitschaft zur Weiterbildung geäußert, jedoch müsste für die

                                      
47 Wissenschaftliche Mitarbeiter mit 0,75-Stelle haben volles Lehrdeputat, solche mit
0,5-Stelle halbes.
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Teilnahme an solchen Veranstaltungen ein Zeitausgleich gewährt wer-
den.

2.10.2 Frauenbeauftragte

Das Amt der Frauenbeauftragten ist zurzeit nicht besetzt. Prof. Bobert
als einzige Professorin ist grundsätzlich bereit, das Amt im Falle ihrer
Wahl anzunehmen und führt erste Gespräche mit der Frauenbeauftrag-
ten der Universität über Umfang und Möglichkeiten dieser Tätigkeit. Eine
Gleichstellungskommission nach § 66 c Abs. 2 HSG existiert nicht, je-
doch werden Aufgaben dieser Kommission von einem inoffiziellen Gre-
mium zur Förderung von Frauen in Studium und Wissenschaft wahrge-
nommen. Aufgaben und Ziele dieses „Frauenausschusses“ sind im
Kommentierten Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht.

2.10.3 Stellenwert der Forschung

Die Forschung hat, entsprechend der gesetzlichen Aufgabe der Hoch-
schullehrer und ihrem beruflichen Ethos, hohen Rang. Forschungspro-
jekte der Lehrenden erwachsen häufig aus Lehrveranstaltungen, so wie
Lehrveranstaltungen auch im Kontext der eigenen Forschungstätigkeit
gesehen werden. Der Zusammenhang zwischen Forschung und Lehre
wird aktiv betrieben, indem sowohl fakultätsinterne Forschungsergebnis-
se als auch externe Forschungsberichte aus der neuen Literatur mitge-
teilt und diskutiert werden. Forschungsseminare können nur selten an-
geboten werden, werden aber als besonders fruchtbar empfunden.

2.10.4 Internationale Kontakte

Die Lehrenden nutzen ihre persönlichen Auslandskontakte, die sie auf
Tagungen, Kongressen, durch Mitgliedschaften, in wissenschaftlichen
Gesellschaften, bei Gastvorträgen usw. knüpfen, um ausländische Gäste
nach Kiel einzuladen. Die Möglichkeit, ausländische Gastprofessuren zu
vergeben, wird regelmäßig genutzt. Nachdem die Veranstaltungen des
kanadischen Gastprofessors im WS 2001/02 studentischerseits nicht in
ausreichendem Maße angenommen wurden, zog der dänische Gast-
professor am Institut für Systematische Theologie und Sozialethik im
SoSe 2002 durch religionsphilosophische Lehrveranstaltungen, die z. T.
in dänischer Sprache stattfanden, auch Studierende der Philosophischen
Fakultät, insbesondere des Nordischen Instituts, an. Von den Kieler Kol-
legen nahmen bisher vor allem Emeriti Gastprofessuren im Ausland
wahr.
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2.11 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Alle Professoren haben die Betreuung und Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses zum Ziel. Durch Herabstufung von vier Professuren
und die damit einhergehende Verringerung der Assistentenstellen sind
die Möglichkeiten dazu jedoch eingeschränkt. Vor der Einstellung in eine
wissenschaftliche Angestellten- oder Assistentenstelle finden ausführli-
che Gespräche statt, in denen zu bedenken gegeben wird, dass die An-
forderungen hoch sind und die akademische Laufbahn in den letzten
Jahren risikoreicher geworden ist.

Die Zahlen der Promotionen und Habilitationen an der Fakultät sind
schwankend. So wurden im WS 1998/99 und SoSe 1999 acht Doktoran-
den promoviert und habilitierten sich drei Doktoren der Theologie, im WS
2001/02 und SoSe 2002 keine. Zurzeit sind eine Doktorandin und vier
Doktoranden sowie zwei Habilitandinnen und zwei Habilitanden lehrend
an der Fakultät tätig. Sie fühlen sich ausnahmslos hervorragend betreut
und mit dem nötigen Freiraum für ihre Arbeiten ausgestattet. Bei ent-
sprechendem Interesse stehen Sozietäten und Doktorandenkolloquien
auch einsatzfreudigen Studierenden offen, und einzelne Professoren
fördern gegebenenfalls auch gerne deren Veröffentlichungen. Es besteht
Interesse an einer Ausweitung dieses Angebotes. Doktoranden, die in
keinem dienstlichen Verhältnis zur Fakultät stehen, können durch Sti-
pendien, u. a. durch ein Stipendium des Landes Schleswig-Holstein, seit
wenigen Semestern auch durch ein Stipendium der Nordelbischen Kir-
che und durch Stipendien der verschiedenen Begabtenförderungsstif-
tungen gefördert werden. Die Promotion kann auch ohne vorherigen
Studienabschluss angestrebt werden.48 In diesem Fall findet bei der
Promotion eine zusätzliche schriftliche Prüfung statt. Die vorhandenen
Möglichkeiten werden genutzt.

2.12 Ausstattung für die Lehre

2.12.1 Räume und Sachmittel

Die Räume werden quantitativ als gut, qualitativ als verbesserungsfähig
und die Sachmittel als befriedigend bezeichnet. Der mit einem Kaffee-
automaten ausgestattete Gebäudeeingang zum Keller der Leibnizstraße
4, in dem zahlreiche Unterrichtsräume, die Campus-Buchhandlung und
der Durchgang zu weiteren Häusern des Fakultätenblocks untergebracht

                                      
48 Vgl. Promotionsordnung § 5 (4).
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sind und der ins Treppenhaus zur Juristischen und Theologischen Fa-
kultät führt, macht einen verwahrlosten Eindruck. Das kleine Theologen-
café mit einem Tisch und einer Sitzgruppe im Vorraum der Bibliothek
wird von den Studierenden als Aufenthaltsraum genutzt und informell
selbst bewirtschaftet. Die Vorlesungs-, Unterrichts- und Bibliotheksräume
sind hell und groß genug. Das Mobiliar entspricht dagegen nicht dem
neuesten ergonomischen Standard.

Nicht alle Dozenten setzen neue Medien in den Lehrveranstaltungen ein.
Einige bevorzugen das gesprochene Wort und den persönlichen Aus-
tausch. Befürworter halten dagegen, dass namentlich das Internet ganz
neue Möglichkeiten des Austauschs mit sich bringt und können sich un-
ter Einbeziehung der Kommunikation durch E-Mail und Einrichtung von
Foren sogar in Teilen ein Lehrangebot als Fernstudium vorstellen. Im
WS 2001/02 wurde ein Beamer zur gemeinsamen Nutzung aller Institute
angeschafft; längerfristig wird von der Mehrheit der Lehrenden die Fest-
installation je eines Beamers in vier Unterrichtsräumen angestrebt. Die
Benutzung des fakultätseigenen Overheadprojektors ist umständlich, da
er einerseits sehr schwer ist und andererseits nicht ad hoc eingesetzt
werden kann, sondern die geplante Nutzung lange angemeldet werden
muss. Eine verbesserte Ausstattung mit technischen Geräten wird daher
vom Lehrpersonal ausdrücklich gewünscht.

2.12.2 Bibliothek

Die Fachbibliothek ist eine gemeinsame Einrichtung aller sechs Institute
und zugleich ein Teil der Universitätsbibliothek (UB). Sie wird als Prä-
senzbibliothek geführt und steht als einzige öffentliche theologisch-
wissenschaftliche Bibliothek Schleswig-Holsteins nicht nur allen Studie-
renden und Mitgliedern der Universität, sondern auch allen wissen-
schaftlich Interessierten offen. Doktoranden und Examenskandidaten
können sich einen Arbeitsplatz in den Räumen der Bibliothek reservieren
lassen. Der Bestand beläuft sich auf über 90.000 Bände; ca. 170 Zeit-
schriften werden laufend bezogen.

Die finanziellen Mittel für die Bibliothek werden mit Sorge betrachtet. Die
Preissteigerung bei Büchern und vor allem bei Zeitschriften bedingt eine
Inflationsrate, die zu einer ständigen Etatminderung führt, welche nicht
ausgeglichen wird. Der Gesamtetat setzt sich aus den sechs Instituts-
etats zusammen. Gemeinsame Anschaffungen werden auf alle Institute
gleichmäßig verteilt. Berufungs- und Bleibeverhandlungen sind die einzi-
ge Möglichkeit, den Stand der Ausstattung zu verbessern.



Kiel

153

Aus der Überlegung heraus, dass die Bibliothek das Herzstück jeder
geisteswissenschaftlichen Fakultät ist, wurde im Februar 1997 die
S.T.O.A. gegründet, die es sich als ein wesentliches Aktivitätsfeld zur
Aufgabe gemacht hat, den Bestand an wissenschaftlicher Literatur zu
erweitern. Als schönes Ergebnis dieser Aktivität befindet sich im Katalog-
raum am Eingang zur Bibliothek ein Grundbestand an Lehrbüchern „Ali-
ter“ (Amicae et Amici librorum theologicorum) der häufig gebrauchten E-
xamensliteratur zum Ausleihen, der weiter ausgebaut werden soll. In
diesem Zusammenhang wäre auch an ausgewählte elektronische Lern-
oder Vokabeltrainingsprogramme zu denken. Die Initiative zu „Aliter“
geht auf ein häufig geäußertes Begehren der Studierenden zurück.

Die Bibliothek verfügt über singuläre Bestände insbesondere in den Be-
reichen Schleiermacher, Territorialkirchengeschichte Schleswig-Hol-
steins, kirchliche Kunstgeschichte und Byzantinistik. Der Buchbestand
der Seminarbibliothek wird systematisch ausgebaut. Möglichkeiten einer
abgestimmten Anschaffung sind durch die enge Kooperation mit der UB
gegeben. Es ist unabdingbar, dass grundlegende Werke einmal in Kiel
vorhanden sind. Durch Absprache mit der UB und mit Nachbarinstituten,
insbesondere mit dem Historischen Seminar, können Doppelanschaffun-
gen vermieden und damit Mittel eingespart werden. Die Zusammenarbeit
mit der Fachreferentin für Theologie der UB ist erfreulich und gut; kon-
krete Absprachen können noch ausgeweitet werden.

Die Bibliothek wird seit dem 1. Januar 1989 durch Diplombibliothekar
Langfeldt verwaltet. Er wird durch drei wissenschaftliche Hilfskräfte à 30
Stunden/Monat unterstützt. Sein Arbeitsgebiet hat sich in den letzten
Jahren durch den Einsatz neuer Medien kontinuierlich ausgeweitet. Die
Bibliothek ist das Herz der Fakultät und hat sich zur zentralen Kontakt-,
Informations- und Dokumentationsstelle entwickelt. Als solche und als
Anlaufstelle für alle Verkabelungsprobleme und Umzüge mit Computer-
ausstattung innerhalb der Fakultät hat sie ebenso komplexe Aufgaben zu
bewältigen wie Bibliotheken größerer Institute und Fakultäten. Über die
normale Tätigkeit hinaus sind Sonderaufgaben, aktuell die Einordnung
des Buchbestandes der früheren EWF und die Übertragung des alten
Zettelkatalogs in den Online-Katalog, zu erledigen.

Das Internet ist auch Studierenden zugänglich. Zweimal pro Semester
findet eine Einführung für neue Benutzer statt. Da die Studierenden zu-
nehmend in der Bibliothek arbeiten, muss das Angebot, Benutzerfragen



Selbstbeschreibung

154

gerade auch in Bezug auf neue Medien zu beantworten, ausgeweitet
werden.

Die Bibliothek nimmt an der Online-Katalogisierung im Göttinger Biblio-
theksverbund teil. Darüber hinaus können von einem Bibliotheksterminal
aus über Online-Recherchen die zentralen Dienste der Universitätsbib-
liothek, z. B. UB-Online, bibliographische CD-ROM oder auch Fremdda-
tenbanken anderer Verbundsysteme genutzt werden. Bis jetzt stehen
drei EDV-Kataloge zur Standortbestimmung aller in der Kieler Universität
vorhandenen Bücher nach 1993 zur Verfügung. Der Bestand bis 1993 ist
im Zettelkatalog des Hauptkatalograums nachgewiesen.

Es wird angestrebt, die gesamte zweite Etage für Bibliothek und EDV zu
nutzen. Außer den Bibliotheksräumen enthält die Bibliothek einen Grup-
penarbeitsraum sowie drei eigens für Laptop-Nutzung vorgesehene Ar-
beitsräume mit je zwei Arbeitsplätzen. Dieses Angebot soll möglichst
ausgeweitet werden durch Einrichtung eines kleinen PC-Labors mit di-
rekten Internetanschlüssen für Textrecherchen und zur Nutzung als
Schulungsraum. Der Verwaltungsaufwand für die Vergabe von Ad-hoc-
Internetadressen muss vorab geprüft werden.

Die derzeitige Geräteausstattung mit nur einem Kopierer und einem CD-
ROM-Arbeitsplatz ist unzureichend und führt zu erheblichen Engpässen.
Insbesondere der einzige, technisch veraltete und auf schlechtestem Ni-
veau arbeitende Kopierer bringt seit vier Jahren einen unhaltbaren Zu-
stand hoher Zeitverluste und Ineffizienz.

Wünschenswert ist eine sukzessive Erweiterung der Öffnungszeiten,
was durch Einrichtung flexibler Arbeitszeiten möglich wäre. Derzeit ist
die Bibliothek montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 19:00 Uhr und
samstags von 8:15 Uhr bis 12:45 Uhr geöffnet.

2.13 Verwaltung und Selbstverwaltung

Planung und Koordination der Lehre verlaufen in der Regel reibungsfrei.
Der Verwaltungsaufwand für das eigene Fach wird grundsätzlich nicht
als unangemessene Belastung empfunden.

Durch den geringen Personalbestand der Fakultät ist allerdings die Be-
lastung durch die Selbstverwaltung, d. h. Mitarbeit in Kommissionen,
durch Sonderaufgaben und Gremienarbeit im Rahmen der Gesamtuni-
versität überproportional hoch und könnte nach Ansicht der Betroffenen
gestrafft werden.
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Die Beanspruchung der wissenschaftlichen Assistenten und Angestellten
durch Gremien, Dienstbesprechungen, Bibliotheksarbeit, Klausurenauf-
sicht, Beisitzertätigkeit bei Prüfungen und die Arbeit in Kommissionen
wird von diesen als sehr belastend empfunden. Durch den Personalab-
bau wird eine stete Zunahme der Beanspruchung beobachtet.

2.14 Reformvorhaben und Evaluationen

An der Fakultät zeigt sich in letzter Zeit eine gewisse Reformmüdigkeit,
die aus dem Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag der bisherigen
Reformbemühungen erwächst. Es herrscht der klare Wunsch nach Pla-
nungssicherheit und kontinuierlicher Lehrtätigkeit. Nach dem Ausschei-
den der Verwaltungsangestellten in der Gemeinsamen Geschäftsstelle,
Frau Batzer, im Sommer 2003 werden deren Aufgaben neu zu verteilen
sein.

2.14.1 Orientierung im Studium

In der Sache wird eine studienfreundliche und kalkulierbare Weiterent-
wicklung durch die Novellierung der Prüfungsordnungen und der daran
anschließenden Studienpläne stattfinden. Weiter verbessert werden soll
das Orientierungsangebot für die Studierenden durch verstärkte Bera-
tung.

2.14.2 Lehrangebot und Ausstattung

Das Theologiestudium soll theologische Kompetenz vermitteln. Es voll-
zieht sich in einem Spannungsfeld zwischen der Spezialisierungsten-
denz der Forschung, der Generalisierungstendenz der Lehre und den
erweiterten Anknüpfungsaufgaben im Hinblick auf die pastorale und
lehramtliche Praxis: In diesem Spannungsfeld zwischen Spezialisierung
und Generalisierung müssen die Ergebnisse der wissenschaftlichen Ar-
beit zunächst religiös ausgelegt und dann in die eigene Lebenswirklich-
keit übersetzt werden. Die Anforderungen sind also größer geworden.
Um sie zu bewältigen, ist eine Verstärkung interdisziplinärer Angebote
unabdingbar, weil hierbei Anknüpfungspunkte deutlich werden, die ge-
nannte Übersetzungsfähigkeit trainiert und die Dialogfähigkeit mit Nicht-
theologen (Wissenschaftlern und Gemeindemitgliedern) gefördert wird.
Auch der Gefahr einer Ghettoisierung der Theologie muss durch Intensi-
vierung des interdisziplinären Gesprächs begegnet werden.

Mit der Zuordnung der Realschullehrerausbildung zum Aufgabenbereich
der Fakultät werden neue Lehr- und Beratungsangebote bereitgestellt
werden.
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2.14.3 Öffentlichkeitsarbeit

Durch einen aktualisierten und verbesserten Internetauftritt wird eine er-
höhte Attraktivität des Studiums in Kiel für Studierende anderer Univer-
sitäten, insbesondere aus dem Ausland, erhofft. Die Fakultät hat mit
Prof. Bobert eine Internetbeauftragte, die gern die Website der Fakultät
als deren Visitenkarte pflegen und interessierten Studienanwärtern und
potentiellen Studierenden aktuelle Informationen über das Lehrangebot
und die Studienmöglichkeiten in Kiel über dieses Medium zugänglich
machen will. Zur konkreten Umsetzung ist jedoch eine versierte wissen-
schaftliche Hilfskraft mit mindestens einer halben Stelle nötig, um den
erheblichen technischen und zeitlichen Aufwand zu leisten. Da aufgrund
der angespannten Finanzlage eine Neueinstellung nicht möglich sein
wird, ist diese Aufgabe wohl nur durch gemeinsame Anstrengungen
durchführbar.

2.14.4 Internationalisierung

Auslandssemester werden von Theologiestudierenden und Lehrenden
gleichermaßen als Bereicherung und Bildungserweiterung befürwortet
und zum Teil angestrebt. Lehramtsstudierenden für Gymnasien werden
zwei Auslandssemester empfohlen.49 Da die Prüfungsordnung hierfür
wenig Freiraum lässt, folgen dieser Empfehlung hauptsächlich Studie-
rende, die eine Fremdsprache als Zweitfach gewählt haben.

Ausländische Studierende (im WS 2001/02 studierten sieben ausländi-
sche Kommilitonen an der Fakultät) können in der Regel problemlos in-
tegriert werden, insbesondere dann, wenn ihre Deutschkenntnisse aus-
reichend sind. Ein im Ausland abgelegtes Hebraicum, Graecum oder La-
tinum wird in der Regel anerkannt.

Auf die guten Kontakte der Fakultät zu osteuropäischen und skandinavi-
schen Partnerfakultäten wurde unter 1.2 und auf die persönlichen Aus-
landskontakte der Lehrenden unter 2.10.4 hingewiesen. Diese Kontakte
gilt es in Zukunft insbesondere in den englischsprachigen Raum weiter
auszubauen. In der Interdis werden die Anfangssemester auf die Mög-
lichkeiten auch von Stipendien für Auslandssemester, z. B. in Europa, Is-
rael, USA usw. hingewiesen, und die Professoren ermuntern die Studie-
renden in der Studienberatung zum Studium im Ausland. Der Dekan der
Fakultät ist gleichzeitig Erasmus-Beauftragte und fördert als solcher die
Studierendenmobilität im europäischen Ausland. Hier wünschen sich

                                      
49 Vgl. Studienordnung LAG, § 3.
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viele Studierende jedoch eine noch aktivere Förderung durch die Profes-
soren, auch eine verstärkte Bekanntmachung internationaler Veranstal-
tungen und Tagungen, denn noch führt der Weg nur über die Nachfrage
und Eigeninitiative der Studierenden. Bei entsprechender Nachfrage wird
angestrebt, mit den Partneruniversitäten ein Netzwerk von Kontaktteams
aufzubauen und damit die Betreuung sowohl von Gastprofessoren als
auch von Studierenden zu verbessern.

Es besteht die Absicht, internationale Projekte wie z. B. die jährlich statt-
findende Ostseekonferenz für Theologiestudierende (Baltic Conference),
deren Gastgeberuniversität Kiel im SoSe 2002 war, weiter zu fördern
und durch persönliche Teilnahme voranzubringen.

2.15 Zusammenfassung

Die Theologische Fakultät der CAU leistet in der Lehre grundlegende
Arbeit. Das Lehrangebot ist an den Prüfungsordnungen orientiert. Für
vertiefende Spezialisierung ist Potential vorhanden, das im Rahmen des
Lehrdeputats, der finanziellen Möglichkeiten und der Nachfrage genutzt
wird.

Im Hinblick auf die Studierenden ist zu berücksichtigen, dass die Vor-
aussetzung bewährter Einstellungen zum Studium durch die Schulen
häufig nicht mehr geschaffen wird. Das verlangt von der Universität ei-
nen höheren pädagogischen und didaktischen Einsatz. Ebenfalls wün-
schenswert ist, in der Lehre stärker die Perspektive der Übersetzbarkeit
und der künftigen Vermittlungsaufgaben wahrzunehmen.

Für Studierende ist der Standort Kiel wegen der Qualitäten der Stadt,
des Freizeitangebots, der Qualität der Lehre, der guten Arbeitsbedin-
gungen und der Kommunikation innerhalb einer kleinen Fakultät attrak-
tiv; für Nordelbier ist darüber hinaus die räumliche Nähe zum zuständi-
gen Kirchenamt von Vorteil. Eine Aufgabe besteht darin, diese Attrakti-
vität national und international weiter öffentlich zu machen.

Durch das Evaluationsverfahren wird eine Sensibilisierung für die wech-
selseitigen Bedürfnisse der Statusgruppen erreicht. Hier besteht durch-
aus weiterer Kommunikationsbedarf, um die Arbeitsgemeinschaft inner-
halb der Fakultät zu stärken. Die bloße Tatsache der jederzeitigen An-
sprechbarkeit führt ja nicht von selbst zum Diskurs. Insbesondere sollen
die Verbindung von Wissenschaft und Glaube thematisiert sowie die
Studierenden auf die Bedeutung und Möglichkeiten der verschiedenen
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Examina und den Studiendekan als Ansprechpartner für Prüfungsfragen
hingewiesen werden.

Strukturelle Probleme liegen in der Stellenausstattung (kein Lehrstuhl für
RMÖ, ungeklärte Stellensituation am Institut für Systematische Theolo-
gie und Sozialethik, vier C3-Professuren mit Konsequenz für Assisten-
tenstellen und Verwaltungspersonal, eventuell Juniorprofessuren). Mit
den jüngst erfolgten Stellenreduzierungen hat die Fakultät einen erhebli-
chen Beitrag zu den finanziellen und hochschulpolitischen Sparmaß-
nahmen der Universität geleistet. In den vergangenen zehn Jahren hat
es eine hohe Fluktuation in der Professorenschaft gegeben. Auch wei-
terhin muss mit solcher Fluktuation und damit einhergehender Unruhe im
Lehrbetrieb gerechnet werden.

Eine Verbesserung der Raumausstattung ist nicht erforderlich. Wün-
schenswert wären günstigere Gemeinschaftsräume für die Studierenden.
Die Pflege und Erweiterung des Buchbestands sowie die Verbesserung
der technischen Ausstattung haben hohe Priorität.

Aktuelle Aufgabe ist die Ausarbeitung eines Studienplans. Dieser soll
dem gestiegenen Orientierungsbedürfnis der Studierenden gerecht wer-
den. Der Vorteil einer Studienordnung läge in der besseren Auslastung
der Lehrveranstaltungen, jedoch soll eine zu starke Reglementierung
des Studiums vermieden werden.

Das ECTS ist eingeführt. Für gestufte Abschlüsse besteht zzt. kein aku-
ter Bedarf, ein Magister-Abschluss wird jedoch positiv beurteilt.

Ferner ist einer Verschiebung der Studiengänge Rechnung zu tragen:
Mit der gegenwärtigen Zuordnung der Realschullehrerausbildung sind
die Modalitäten der Integration dieses Studiengangs und die Überfüh-
rung von Teilen des Buchbestands aus der Abteilung Evangelische
Theologie und ihre Didaktik der früheren EWF in die Fakultätsbibliothek
zu regeln. Die Pflege der Schulkontakte muss ausgeweitet werden. Mit
der Zuordnung werden etwa gleich viel Lehramtsstudierende wie Diplom-
und Pfarramtsstudierende zu betreuen sein, d. h. das Angebot an fach-
didaktischen Lehrveranstaltungen muss vermehrt werden, ohne dass
Umfang und Qualität der fachwissenschaftlichen Lehre beeinträchtigt
werden dürfen.

Gesamtgesellschaftlich sind der Stellenwert von und die Anfragen an
Theologie und Kirche bei gleichzeitig relativ geringer religiöser Sozialisa-
tion und Vorbildung deutlich gestiegen. Auch der Personalbedarf in Kir-
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che und Schule nimmt derzeit wieder zu. Die Fakultät ist sich ihrer Ver-
antwortung für die Ausbildung geeigneter Personen für Verkündigung,
Seelsorge, Bildung und Dienste, die alle zunehmend im internationalen
und globalen Kontext geleistet werden müssen, bewusst. Sie erbringt ih-
ren Beitrag dazu sowohl individuell und innerhalb der Christian-
Albrechts-Universität als auch in Zusammenarbeit mit ihren nord- und
osteuropäischen Kooperationspartnern.
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Selbstbeschreibung des Instituts für Evangelische
Theologie und Religionspädagogik der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

0. Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienange-
bote

Im Institut für Ev. Theologie und Religionspädagogik werden Studierende
in fünf (vier)50 Lehramtstudiengängen zur Religionslehrerin bzw. zum Re-
ligionslehrer ausgebildet und zwar für

•  Grund- und Hauptschulen (GuH, Kurzfach und Langfach),

•  Realschulen (Real),

•  Gymnasien (Gym),

•  Berufsbildende Schulen (BBS) und

•  Sonderschulen (So).

Hinzu kommt die Ausbildung in zwei Magisterstudiengängen (Mag):
Theologie als Hauptfach, Theologie als Nebenfach.

Die Lehre umfasst in allen Studiengängen, wenn auch jeweils unter-
schiedlich gewichtet, die Fächer

•  Altes Testament

•  Neues Testament

•  Kirchengeschichte

•  Systematische Theologie

•  Religionspädagogik

•  Religionswissenschaften51

                                      
50 Bis 1998 gab es in Niedersachsen eine Trennung der Lehramtstudiengänge im
Sekundarbereich I zwischen dem Studiengang für Grund- und Hauptschulen (GuH)
und dem Studiengang für Realschulen (Real). Die Prüfungsordnung (1998) hat diese
zu einem Studiengang Grund-, Haupt- und Realschulen (GHR) zusammengefasst.
Wegen der gleichwohl unterschiedlichen Anforderungen, die die Lehrämter für Real-
schulen und Hauptschulen stellen, muss auch ein nach diesen Lehrämtern differen-
ziertes Angebot gemacht werden.
51 Das Fach Religionswissenschaften spielt in allen Lehramtsprüfungen eine Rolle,
wenn auch mit unterschiedlichem Status. In der Ersten Staatsprüfung im Lehramt an
Gym und BBS sowie in den Magisterstudiengängen ist es eigenständiges Prüfungs-
gebiet. In allen anderen Fällen werden religionswissenschaftliche Bezüge in den
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Die Gemeinsamkeit all dieser Studiengänge besteht darin, dass das
Fach Ev. Theologie immer im Zusammenhang mit mindestens einem
anderen Fach studiert wird. Die Intensität des spezifisch theologischen
Studienanteils differiert je nach Studiengang und liegt zwischen 20 Se-
mesterwochenstunden im Kurzfachstudium (ehemals Drittfach) und über
80 SWS im Magister-Hauptfachstudium. Diese Spanne weist bereits auf
die Notwendigkeit hin, das Lehrangebot differenziert nach Studiengän-
gen anzubieten. Die personelle Ausstattung des Instituts mit 5 Professu-
ren und einer sehr dünnen Mittelbaudecke lässt das bei seit Jahren
durchschnittlich gut 700 Studierenden nicht im idealen Ausmaß zu. Den-
noch ist es weitgehend gelungen, das gesamte Lehrangebot so zu
strukturieren, dass ein fester Kern von Einführungs- und Überblicksver-
anstaltungen regelmäßig angeboten wird, die Studierende aller Studien-
gänge besuchen können. Das notwendige Angebot in Religionswissen-
schaften wird neuerdings im Rahmen der Kooperation mit dem Studien-
gang Religionswissenschaften/Religionspädagogik der Universität Bre-
men von Bremer Lehrenden in Oldenburg geleistet. Wegen der dünnen
Personaldecke des Oldenburger Instituts ist diese Regelung jedoch noch
nicht langfristig gesichert.

Die Absolventinnen und Absolventen des Oldenburger Theologiestudi-
ums gehen zu 90 Prozent als Lehrerinnen oder Lehrer in die Schulen.
Daher bestimmt dieses Berufsziel Studium und Lehre, allerdings nicht in
der Weise, dass sich das theologische Fachstudium immer sogleich als
Planung von Religionsunterrichtsstunden vollzöge. Vielmehr ist es so,
dass eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Gegenstandsfeld der
christlichen Lebens- und Glaubenstraditionen in verstärktem Ausmaß
unter dem Aspekt der diskursiven Vermittlung im Bildungskontext ge-
schieht. Gerade die wissenschaftlichen Anteile des Studiums sind dafür
hilfreich, wenn sie zu selbständiger Urteilsfindung, zu Dialogfähigkeit und
– last but not least – zu einem im Diskurs mit interessierten Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen ausschöpfbaren soliden Grundwissen über
das Gegenstandsfeld führen. Das gilt nicht nur für die künftigen Lehrer
und Lehrerinnen, sondern auch für die Absolventinnen und Absolventen
des Magisterstudienganges. In diesem Sinne ist die Berufsorientierung
des Faches auch für beide Grundtypen von Studiengängen gleich.

                                                                                                                       

Prüfungen in Systematischer Theologie und Religionspädagogik sowie häufig auch in
den exegetischen Fächern hergestellt.
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Wissenschaft hat also in der Lehre einen starken funktionalen Aspekt,
weil die Studierenden vornehmlich in einem künftigen Berufsfeld gese-
hen werden, das nicht primär der aktiven Forschung gewidmet ist. Den-
noch sind sowohl die Lehrenden als auch dafür geworbene fortgeschrit-
tene Studierende oder Absolventinnen und Absolventen mit eigenen
Forschungen beschäftigt. Zusätzlich zu den religionspädagogisch ausge-
richteten Projekten dienen diese dem Diskurs der Theologie mit anderen
Fächern, prüfen die Möglichkeiten der Neuaneignung traditioneller
christlicher Symbole oder versuchen zu verdeutlichen, wie komplex sich
die Geschichte der frühen christlichen Gemeinden und der Kirche bis in
die jüngste Gegenwart hinein gestaltet hat und wie sie sich im Vergleich
zu anderen Religionen darstellt. Die o. g. Differenzierung der theologi-
schen Disziplinen spiegelt sich in diesen unterschiedlichen Perspektiven
wider und erweist somit ihren Sinn ebenfalls darin, zur Entwicklung der
Fähigkeit der Studierenden beizutragen, aus der eigenen Urteilsbildung
heraus als Ansprechpartnerinnen und -partner in Bezug auf christliche
Religion in einem religiös und weltanschaulich pluralen Umfeld, vor allem
dem der Schule, zur Verfügung zu stehen.

Das Oldenburger Institut hat in der Universität kein nicht-evangelisches
Partnerinstitut. Dadurch sieht es sich zu besonderen Anstrengungen auf
dem Gebiet der Ökumene aufgefordert. Gerade zur diskursiven Vermitt-
lungsfähigkeit der Theologie können die Ausbildung einer ökumenischen
Sensibilität und entsprechende Erfahrungen entscheidend sein. In den
letzten Jahren haben sich Beziehungen zu katholischen und evangeli-
schen theologischen Hochschulinstituten in Polen entwickelt. Im SoSe
2003 wird ein katholischer polnischer Theologe am Institut lehren. Aber
auch die Beschäftigung mit der interkulturellen, z.B. der afrikanischen o-
der indischen Theologie hat in der Situation der zunehmenden Enttraditi-
onalisierung in Europa eine besondere Relevanz bekommen. Das Institut
plant auch hier Projekte, die der Lehre zugute kommen sollen, z.B. eine
Partnerschaft mit einer evangelischen, aber multireligiös ausgerichteten
Grundschule in Bethlehem.

Einen wachsenden Anteil in der Realität der Lehrveranstaltungen haben
in den letzten Jahren die Teilnehmenden aus dem Gasthörerprogramm
der Universität bekommen. In der Regel sind dies Akademikerinnen und
Akademiker im Ruhestand (z.B. Lehrerinnen und Lehrer, Ärzte, ein
Pharmazeut, eine Volkswirtschaftlerin, Sozialpädagoginnen aus der Er-
wachsenenbildung, auch ein Pilot und ein Gartenbauingenieur), die sich
in ihrer dritten Lebensphase nun verstärkt mit theologischen und auch
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philosophischen Fragen beschäftigen wollen. Sie besuchen vor allem die
Vorlesungen, die Seminare sind für sie nur bedingt geöffnet. Aber es
lässt sich möglicherweise aus der Chance, hier Vertreter der älteren Ge-
neration im Studium anwesend zu haben, die sich zudem im Laufe der
Jahre eine beachtliche Fachkompetenz aneignen, in der Lehre sicher
noch mehr machen als es bisher geschieht.

1. Ziele für Lehre und Studium

Im Lehramtsstudium gilt es, Kompetenzen zu vermitteln und zu erwer-
ben, die es der späteren Religionslehrerin und dem späteren Religions-
lehrer ermöglichen, theologisch geschult fachdidaktisch und religionspä-
dagogisch gezielt zu arbeiten, d.h. mit theologischem Sachverstand und
solidem Kenntnisstand Themen in Bezug auf den schulischen Kontext zu
reflektieren, für den Unterricht auszuwählen und eventuelle Probleme bei
ihrer Behandlung abzuschätzen. Neben dem Erwerb dieser direkt schul-
bezogenen Fähigkeiten gehört es zu den Zielen des Studiums, Kompe-
tenzen zur eigenständigen Reflexion des christlichen Traditions- und
Glaubensbestandes zu erwerben, vor allem unter Berücksichtigung des
religiös pluralen gesellschaftlichen Umfeldes. Nicht zuletzt sollen die
künftigen Lehrerinnen und Lehrer kommunikationsfähige Ansprechpart-
ner sein können für an christlicher Religion Interessierte.

Das letztgenannte Studienziel im Lehramtsstudium vor allem über-
schneidet sich mit dem der Magisterstudierenden, die später in sehr un-
terschiedlichen Berufen tätig sein werden. Sie sollen im Studium vertiefte
Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens erwerben sowie ebenso wie
die künftigen Lehrerinnen und Lehrer die Fähigkeit erlangen, über die In-
halte der Theologie in einem religiös und weltanschaulich pluralen und
säkularen Umfeld mit besonderer Fachkompetenz zu kommunizieren.
Des Weiteren ist das Magisterstudium darauf angelegt, durch die Kom-
bination des Theologiestudiums mit mindestens einem anderen Fach in
besonderer Weise dazu zu verhelfen, später „in beruflichen Tätigkeitsfel-
dern die fachlichen Zusammenhänge zu überblicken und selbständig,
problemorientiert und wissenschaftlich fächerübergreifend zu arbeiten.“
(§1,2 der Magister-Prüfungsordnung vom 18.4.2000).

Die Lehrenden bemühen sich, das Lehrangebot diesen Studienzielen
entsprechend zu gestalten. Darüber gibt es keine Unstimmigkeiten im
Kollegium.
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1.1 Verteilung der Immatrikulierten nach Studiengängen

Von ca. 700 Immatrikulierten studieren, bezogen auf den Zeitraum der
letzten zwei Jahre, im Lehramt GHR durchschnittlich 60 %, davon im
sog. Kurzfach des Studienschwerpunktes Grundschule ca. 30 %

•  im Lehramt Gym 20 %

•  im Lehramt BBS 2 %

•  im Lehramt So 6 %

•  im Studiengang Mag 12 %

Die in Oldenburg schon immer dominierende Ausbildung im Studiengang
GuH bzw. GHR hat in den letzten Jahren eine deutliche Schwerpunkt-
verlagerung in Richtung Kurzfachstudium erfahren. In diesem Studien-
gang werden 3 Fächer belegt, von denen eines mit 40, zwei Kurzfächer
mit jeweils 20 Semesterwochenstunden (= ca. 1-2 Veranstaltungen pro
Semester!) abgedeckt werden. Die kapazitäre Erhöhung der Lehreraus-
bildung einerseits und der Status des Religionsunterrichts als Kurzfach
im Schwerpunkt Grundschule andererseits haben dazu geführt, dass ev.
Religion neben Sachunterricht als eines der beliebtesten Kurzfächer
nachgefragt wird.

1.2 Profil der Studierenden

Die religiöse Sozialisation der Studierenden lässt sich, auf dem Hinter-
grund der Erfahrungen in der Lehre bzw. von Befragungen in Sprech-
stunden nach der Motivation zum Studium als Schätzung so beschrei-
ben:

Lehramtstudierende

Ein Teil der Studierenden hat einen Glaubensbezug durch kirchliche
Bindung. Es handelt sich oft um Langfachstudierende.

Ein anderer Teil der Studierenden hat keine geprägte bzw. identifizierba-
re religiöse Sozialisation. Die Motivation dieser Studierenden zum
Theologiestudium resultiert zu einem erheblichen Teil aus der Annahme,
ein niedrigschwelliges Fach studieren zu können, dies aber im Einzelfall
durchaus kombiniert mit einem Interesse für Lebens- und Sinnfragen, oft
in der Fortsetzung eines als positiv empfundenen schulischen Religions-
unterrichts. Auf Kurzfach- und Langfachstudiengänge scheint sich eine
gleichmäßige Verteilung dieses Studierendentyps zu ergeben.
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Lehrende und Studierende schätzen die Größenverhältnisse der beiden
Typen unterschiedlich ein, eventuell deswegen, weil sich je nach theolo-
gischer Disziplin und Thema eine unterschiedliche Verteilung ergibt.

Studierende Magister

Die Magisterstudierenden erweisen sich in ihrer religiösen Sozialisati-
onsform als besonders heterogen. Ein Teil hat einen religiösen bzw.
Glaubensbezug, ein anderer wählt das Fach als Nebenfach im Magister-
studium, weil es einen Bezug zu eigenen Fragen bzw. zum Hauptfach
hat.

1.3 Zur Lehramtsausbildung

1.3.1 Staatliche Vorgaben durch die Prüfungsordnung

Auf den Zweck der Ersten Staatsprüfung bezogen, formuliert die Prü-
fungsordnung (PVO Lehr I)52 in § 2, dass in der Prüfung nachgewiesen
werden soll, „dass die fachlichen Voraussetzungen für die Einstellung in
den Vorbereitungsdienst für das jeweilige Lehramt erworben wurden“.

Wenn es Ziel der Ausbildung sein muss, diese „fachlichen Vorausset-
zungen“ zu ermöglichen, dann müssen diese fachlichen Voraussetzun-
gen bestimmt werden.

Zunächst lässt sich das formal, wiederum mit der PVO-Lehr I, beschrei-
ben. Es sind fachspezifische „Kenntnisse bzw. vertiefte Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten“ in den genannten theologischen Fächern in
der Lehre zu vermitteln bzw. im Ersten Staatsexamen von den Studie-
renden nachzuweisen.

1.3.2 Oldenburgische Rezeption kirchlicher Empfehlungen zur Re-
form der Religionslehrerinnen und -lehrerausbildung

Wichtiger als diese formal-juristische Bestimmung ist die Zielorientierung
der Lehre in den einzelnen Fächern bzw. im Gesamtstudium, die sich
entweder berufsbezogen oder theologisch oder in einer gegenseitigen
Bezugnahme darstellen kann.

                                      
52 Verordnung über die Erste Staatsprüfung für Lehrämter im Land Niedersachsen
vom 15.04.1998
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Die Lehre in Oldenburg orientiert sich, zumindest potentiell, an den Ziel-
vorstellungen der von der EKD eingesetzten sog. „Gemischten Kommis-
sion II“.53 Sie werden deshalb im Folgenden genannt.

Zunächst soll mit dem Studium eine „Berufshandlungsfähigkeit“ „begrün-
det und angebahnt“ werden. „Der Begriff ... schließt ein, dass sich die
unterschiedlichen Qualifikationen in einer Gesamtkompetenz bündeln
lassen, über die alle Religionslehrerinnen und -lehrer verfügen müssen.
Als leitende Zielvorstellung ... ist eine solche Gesamtkompetenz nur zu
entwickeln, wenn sie nicht nur den Anforderungen der theologischen
Wissenschaft genügt, sondern bezogen wird auf den institutionellen Ort
des Religionsunterrichts, seinen bildungspolitischen Auftrag und den
Prozess des Lehrens und Lernens im Religionsunterricht“ (S. 38).

Diese Kompetenz setzt nach den „Empfehlungen“ „religionspädagogi-
sche Kompetenz“ voraus. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, „die
unterrichtlichen und erzieherischen Aufgaben des Religionsunterrichts
theologisch sachgemäß und schülerorientiert wahrzunehmen“54 (S. 47,
Hervorhebung im Original). Wichtig ist nun, dass sich beide Komponen-
ten in „einer dialektischen Spannung“ bewegen, die alle Disziplinen di-
daktisch bearbeiten sollen.55

Da das Studium eine Orientierung allein an fachimmanenten Gesichts-
punkten ausschließt, hat es nach den „Empfehlungen“ Integrationsleis-
tungen zu ermöglichen; Integrationsleistungen, die sich nicht nur auf die
Integrationen zwischen Theologie und Humanwissenschaften/Pädagogik
beziehen, sondern auch auf „Verschränkungen“ zwischen theologischem
Denken und der Glaubens- und Lebenswelt der Studierenden, der Viel-
falt der Lehr- und Lernformen, sowie Formen institutioneller Kooperation
zwischen Hochschule und Schule (vgl. S. 48 f.).

                                      
53 Kirchenamt der EKD (Hg.): Im Dialog über Glauben und Leben. Zur Reform des
Lehramtsstudiums Evangelische Theologie, Religionspädagogik. Empfehlungen der
Gemischten Kommission, Gütersloh 1997
54 „Theologisch sachgemäß werden diese Aufgaben wahrgenommen, wenn das bib-
lische Zeugnis im Kontext lebensgeschichtlicher, gesellschaftlicher und kirchlicher
Erfahrungen wissenschaftlich reflektiert zur Sprache gebracht wird. Schülerorientiert
ist der Religionsunterricht, wenn er die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und
Schüler erschließt und sie im Licht biblisch-theologischer Einsichten und Perspekti-
ven aufzuklären und zu orientieren versucht.“
55 „Die Verschränkung beider Grundaufgaben des Studiums leistet die Didaktik. Sie
ist daher als integrative Kategorie jeder theologischen Arbeit in allen Disziplinen auf-
zufassen.“ (S. 48)



Selbstbeschreibung

168

Wenn oben gesagt wurde, dass die Zielvorstellungen der Gemischten
Kommission potentiell in Oldenburg akzeptiert sind, so brechen sich die-
se Vorstellungen an den Realitäten eines personell schmal besetzten (5
Professuren) und überfrequentierten Faches (bei mindestens 700 Stu-
dierenden).

1.3.3 Ziele und Strukturen der Religionslehrerinnen und -lehrer-
ausbildung in Oldenburg

Hinsichtlich der Anforderungen der in der Prüfungsordnung genannten
Zielvorstellungen, der konkreten Handlungsmöglichkeiten sowie der
Empfehlungen der Gemischten Kommission lassen sich für Oldenburg
folgende Ziele für Lehre und Studium in der Lehrerausbildung formulie-
ren:

Die Lehramtstudierenden sollen in Oldenburg so ausgebildet werden,
dass sie, im Sinne der EKD-Empfehlungen, berufsfähig sind.

Eine solche Berufsfähigkeit soll in allen theologischen Fächern durch die
Auswahl der Inhalte und die Vermittlung einer elementarisierten theolo-
gischen Methodenkompetenz erreicht werden. Die Auswahl der Inhalte
orientiert sich zum einen an zentralen Inhalten theologischer Lehre und
ist darin zum anderen auf religionspädagogische Kontexte bezogen. Mit
Letzterem ist nicht gemeint, dass sich diese Inhalte auf die curricular
vorgegebenen Bedürfnisse des Religionsunterrichts reduzieren ließen,
sondern dass sie unter Berücksichtigung des gesamten Spektrums reli-
gionspädagogischer Frage- und Problemstellungen reflektiert werden
sollen: z.B. hinsichtlich der hermeneutischen Fragen eines spezifischen
aktuellen Verstehenshorizontes in einer zunehmend pluralen Gesell-
schaft, hinsichtlich handlungsorientierender Aspekte von Christen und
Christinnen sowie von Schülern und Schülerinnen im Besonderen oder
hinsichtlich der Erarbeitung eines historisch-kritischen Bewusstseins als
Baustein für die eigene Identität sowohl der künftigen Religionslehrerin-
nen und -lehrer als auch der von Schülerinnen und Schülern. Die Refle-
xion auch außertheologischer Werthaltungen sowie die kulturelle Einbin-
dung und Verflochtenheit theologischer Inhalte wird dabei in allen theo-
logischen Disziplinen im Auge behalten. Häufig werden interdisziplinäre
und schulfächerübergreifende Lehrveranstaltungen organisiert (z. B. in
Kooperation mit Schulpädagogik, Germanistik, Sachunterricht, Kunstge-
schichte, Physik, Textiles Gestalten). Es bestehen sehr ausgeprägte
Kontakte zur Schule als künftigem Berufsfeld der Lehramtstudierenden.
Vor allem in religionspädagogischen, aber auch in regelmäßigem Turnus
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in systematisch-theologischen Lehrveranstaltungen arbeiten Lehrerinnen
und Lehrer aus allen Schularten und Schulstufen regelmäßig mit und
führen die Studierenden in die jeweilige Unterrichtspraxis am Ort der
Schule ein.

Bildungs- und Ausbildungsziele werden in den nächsten 10-15 Jahren
aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Pluralisierungstendenzen
Integrationsformen in die Religionslehrerausbildung aufnehmen und –
auch zur Vermittlung christlicher Strukturen im Schulunterricht – noch
deutlicher als bisher religionswissenschaftliche und human-, sozialwis-
senschaftliche Bildungselemente berücksichtigen müssen (Stichwort:
Religion in interkulturellen und interreligiösen Zusammenhängen, aber
auch in Lebenswelt und Alltag). Durch Kooperation mit dem Studiengang
Religionswissenschaften der Universität Bremen sind hierzu erste
Schritte eingeleitet.

Generell können sich die Studierenden über Studieninhalte und -ziele
informieren durch die Prüfungsordnungen (PVO-Lehr I) sowie durch am
Institut erstellte Studienpläne, die Empfehlungen geben zu Aufbau und
Struktur des Studiums. Bis zum dritten Semester muss eine verpflichten-
de Studienberatung besucht werden, in der die Lehrenden Rat geben für
den individuellen Zuschnitt des Studiums. Diese Beratung wird bei einer
oder einem Lehrenden nach Wahl der Studierenden durchgeführt.

Die personale Bildung der Studierenden erfolgt neben differenzierten
Lehr- und Lernformen (z. B. Projekte, Exkursionen, Schulpraxis) in Ein-
zelberatungen, d. h., die Sprechstunden dienen nicht nur der Fach-,
sondern auch der Persönlichkeitsberatung. Sie sind von daher zeitlich
aufwändiger zu gestalten, als das sonst vielleicht üblich ist. Damit ver-
bunden ist ein erhebliches Maß an religiöser Nachsozialisation, die ne-
ben den Lehrveranstaltungen oft nur im Einzelgespräch erfolgen kann.

Die Glaubens- und Spiritualitätsentwicklung ist Aspekt der personalen
Bildung und wird hier entsprechend begleitet. Allerdings liegen hier auch
die Hauptaufgaben der kirchlichen Hochschulgemeinden, mit denen das
Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik in Einzel-
projekten ebenso wie mit Oldenburger Kirchengemeinden zusammenar-
beitet (Vorträge und Seminare zu Glaubensfragen; Sterbehilfe-Tagung).
Eigene studentische Initiativen werden nach den „spirituellen Ansprü-
chen und Möglichkeiten der Lehrenden“ unterstützt, so etwa eine Ge-
sprächsreihe zum Thema „Glaube und Wissenschaft“ oder ein jährlicher
Adventsgottesdienst.
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1.4 Zur Magisterausbildung

Das Magisterstudium umfasst 9 Semester in der Regelstudienzeit und
schließt mit der Magisterprüfung und dem Erwerb des Titels des Magis-
ter Artium ab. Die Theologie inklusive der Religionswissenschaften wird
entweder als Hauptfach (ca. 80 SWS) oder als Nebenfach (40-42 SWS)
belegt. Der Anteil der Religionswissenschaften beträgt 1/6 der Gesamt-
stundenzahl und ist damit gleich hoch wie jede einzelne der theologi-
schen Fachdisziplinen. Einen Großteil ihrer Veranstaltungen absolvieren
die Magisterstudierenden gemeinsam mit den Lehramtstudierenden. Al-
lerdings benötigen sie zusätzlich einen stärkeren Anteil an Erweite-
rungsangeboten als jene.

Im Unterschied zu den Lehramtstudierenden können die Magisterstudie-
renden nicht auf ein konkretes Berufsziel hin ausgebildet werden. Die
Theologie wird hier durchaus mit einem stärkeren wissenschaftlichen
Akzent studiert als in den anderen Studiengängen, obwohl die Absolven-
tinnen und Absolventen in der Regel später beruflich nicht in primär wis-
senschaftlichen Institutionen tätig sein werden, sondern eher in Informa-
tions- und Bildungsinstitutionen wie Medien oder Erwachsenenbildungs-
einrichtungen. Daher versuchen die Oldenburger Lehrenden, die Ma-
gisterstudierenden in Beratungsgesprächen und durch das Lehrangebot
auf eine Rolle als „theologische Multiplikatorin/theologischer Multiplika-
tor“ in einer pluralen gesellschaftlichen Bildungsöffentlichkeit vorzube-
reiten. Ihre Abschlusskompetenz sollte somit in einer breiten Kommuni-
kationsfähigkeit liegen, in der sie die christliche Tradition und Intention
interdisziplinär und in religiösem Dialog vermitteln können. Die künftigen
Magister werden sich damit eine wesentliche gesellschaftliche Funktion
mit den künftigen Lehrerinnen und Lehrern teilen, so dass ein Studium
gemeinsam mit diesen sich auch für sie als besonders sinnvoll erweist.

Trotz dieser Bemühungen wird am Institut das generelle personelle Ka-
pazitätsdefizit auch als zu Lasten der Magisterausbildung gehend emp-
funden. Die in Oldenburg fehlende Religionswissenschaft macht sich hier
besonders schmerzlich bemerkbar; Hoffnungen ruhen auf der Kooperati-
on mit der Universität Bremen. Weiterhin fehlen gezielte, fachlich be-
treute Berufspraktikumsangebote, wie sie für die Lehramtstudierenden
üblich sind, so dass es den Magisterstudierenden erschwert wird, eine
berufliche Vororientierung während ihres Studiums zu leisten. Gerade
als Anregung für die Nutzbarmachung des Theologiestudiums im außer-
schulischen und außerkirchlichen Bereich wäre dies wichtig und kann
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von den gesamtuniversitären berufsorientierenden Angeboten für Ma-
gisterstudierende nicht adäquat geleistet werden. Ein neuerdings von
den Lehrenden initiiertes regelmäßiges „Magister-Treffen“ kann dieses
Defizit nicht decken, aber immerhin die Kommunikation unter den Studie-
renden stärken.

2. Studienschwerpunkte

2.1 Allgemeine Situationsbeschreibung

Das Lehrangebot richtet sich in Struktur und Hauptinhalten nach der
Studienordnung für das Lehramtsstudium (PVO-Lehr I). Mehr als 50 %
der Veranstaltungen (Bibelkunde und Zeitgeschichte in der Exegese,
Grundkurse und Einführungsseminare in Kirchengeschichte, Systemati-
scher Theologie und Religionspädagogik) dienen in einem 2- bzw. 4-
Semesterzyklus der Abdeckung der vorgeschriebenen Prüfungsgebiete.
Die übrigen Veranstaltungen können für die Bildung von Studienschwer-
punkten verwendet werden. Neuere Forschungsergebnisse werden je-
doch nach Möglichkeit in alle Veranstaltungen eingespeist. Über die Be-
ratungsmöglichkeiten bei der Fachschaft und bei den Lehrenden hinaus
können Studierende den Studienplanvorschlägen, die am Institut für je-
den Studiengang erhältlich sind, eine Empfehlung zur Strukturierung ih-
res Studiums entnehmen. Hier wird eine Reihenfolge von einem Basis-
studienbereich, der für alle Studiengänge weitgehend gleich ist, und ei-
nem Erweiterungsbereich mit spezifischen Studienschwerpunkten vor-
geschlagen.

Die Studierenden des Fachs Ev. Religion müssen, ob es sich um Lehr-
amts- oder Magisterstudiengänge handelt, weitere Fächer als Haupt- o-
der Nebenfächer studieren. Alle theologischen Fachdisziplinen versu-
chen, zu diesen Fächern thematische Bezüge herzustellen, wenn nicht
sogar mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Fächern gemeinsame
Veranstaltungen anzubieten. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit des
interdisziplinären Bezuges des Theologiestudiums ist in den vergange-
nen Jahren eindeutig gestiegen. Dem kann freilich bei den Möglichkeiten
des Instituts nur in begrenztem Umfang entsprochen werden.

Berufsbezogene Anteile sind in der Lehramtsausbildung durchaus integ-
riert, indem die Studierenden entweder ein religionspädagogisches
Fachpraktikum oder, wenn das Fachpraktikum in einem anderen Unter-
richtsfach absolviert wird, ein Didaktikum mit unterrichtspraktischen An-
teilen ableisten. Zusätzlich dazu wird durch den Kontakt mit sog. „mitwir-
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kenden Lehrern“ in religionspädagogischen und z. T. auch in systema-
tisch-theologischen Veranstaltungen das Berufsfeld „Schule“ stets prä-
sent gehalten. Weiterhin ergibt sich auch durch den Einsatz der Lehren-
den in der kirchlichen Ausbildung von bereits tätigen Lehrern und Lehre-
rinnen, die in einem 22-monatigen Kurs zusätzlich die Fakultas für Reli-
gion erwerben, eine weitere Berührung mit dem Berufsfeld Schule. Für
Studierende jedoch, die nach ihrem Examen nicht Lehrerin bzw. Lehrer
werden wollen (Magisterstudierende oder solche Lehramtstudierende,
die ihr Berufsziel ändern), gibt es keine berufsbezogenen Anteile.

Die Anzahl der Studierenden im Kurzfach, die den gesamten theologi-
schen Fachstudienanteil mit 20 SWS absolvieren, hat wesentlich zuge-
nommen. Studierende haben nicht immer den Eindruck, dass die Leh-
renden bereit sind, die Möglichkeiten des Kurzfachstudiums den Erwar-
tungen der Studierenden entsprechend zuzuschneiden. Die Lehrenden
hingegen ringen mit den geringen personellen Kapazitäten am Institut,
die eine stärkere Differenzierung nach Studiengängen im Angebot er-
schweren. Glücklicherweise konnten seit einem Semester zwei halbe
Stellen für Lehrkräfte (leider auf nur fünf Jahre befristet) besetzt werden,
die sich um Studienanfängerinnen und -anfänger und Kurzfachstudie-
rende gesondert kümmern. Zusätzlich müssen alle Fachvertreterinnen
und -vertreter spezifische Seminarangebote für Kurzfächler/innen ein-
planen. Außerdem werden vermehrt Seminare notwendig, die sich an
bestimmte Lehrämter, besonders an Sonderpädagogik- und BBS-
Studierende, sowie an Magisterstudierende wenden. Die kleine Anzahl
der Magisterstudierenden empfindet ihre Situation besonders am Anfang
des Studiums als schwierig, zumal sie berufsbezogene Anteile im Studi-
um am stärksten vermissen werden. Wir versuchen, durch Seminare mit
Kurzexkursionen die lebensweltliche Verankerung der Theologie zu ver-
deutlichen und damit auch den Studierenden, die nicht Lehrerinnen oder
Lehrer werden, Orientierungen zu bieten, die ihnen für die spätere Be-
rufswahl nützlich sein können.

Die Professuren am Institut für Ev. Theologie und Religionspädagogik
haben die Widmungen Ev. Theologie (mit Schwerpunkt Altes Testament,
Neues Testament, Kirchengeschichte und Religionspädagogik) bzw.
Systematische Theologie und Religionspädagogik. Ein Assistent (Bibli-
sche Religion) hat ebenfalls Prüfungsberechtigung. Es fehlt ein Lehrstuhl
für Religionswissenschaften. Die Lehre auf diesem Gebiet wird neuer-
dings im Rahmen der Kooperation mit der Universität Bremen geliefert.
In den Prüfungen zum Staatsexamen verfahren wir so, dass die drei mo-
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notheistischen Weltreligionen in der Regel von den Bibelexegeten, die
ostasiatischen Religionen von den übrigen Kollegen und Kolleginnen ge-
prüft werden. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Studiengang Reli-
gion der Universität Bremen schließt eine gegenseitige Beteiligung an
den Prüfungen nicht ein.

Die Lehrenden und Lehrbeauftragten des Instituts haben im SoSe 2001
erstmals eine Ringvorlesung im Rahmen des Studium Generale ange-
boten („In dubio pro deo“).

2.2. Studienschwerpunkte der einzelnen Fachdisziplinen

Im Fach Altes Testament gibt es folgende Studienschwerpunkte: Gen,
Jona, Hiob und Weisheit, Apokalyptik, Qumran, die alle von den Studie-
renden stark nachgefragt werden. Für die Fächerkombination Religi-
on/Germanistik wurde in den letzten Jahren ein Projekt zur biblischen
Jakob- und Josephsgeschichte und Thomas Manns Josephsroman an-
geboten, das bereits zu zwei Veröffentlichungen geführt hat („Joseph“
erscheint im Oktober 2002). Ab WS 2002/03 wird das Projekt mit einem
Mose-Seminar fortgesetzt, das wieder nach Thomas Manns Beitrag zur
Bibelexegese, diesmal in der Novelle „Das Gesetz“, fragt.

Im Rahmen der Qumranforschung und der Religion des 2. Tempels wer-
den gute Kontakte nach Groningen gepflegt (gemeinsame Seminare).
Eine alttestamentliche Veranstaltung pro Semester wird in Bremen im
Rahmen unserer Kooperation abgehalten.

Kontinuierlich kann eine kleine Gruppe von Studierenden motiviert wer-
den, am Institut Hebräisch zu lernen, obwohl dies für keinen der in Ol-
denburg angebotenen Studiengänge verpflichtend ist.

Das Studienangebot im Fach Neues Testament strebt einen Ausgleich
zwischen den Erfordernissen und Anforderungen der PVO-Lehr I/Mag.O.
und einer Beteiligung der Studierenden an aktuellen Forschungsfragen
oder -projekten des Lehrenden an. Obgleich sich beide Angebots-
schwerpunkte nicht klar trennen lassen und sich gegenseitig beeinflus-
sen, hebt sich eine Angebotsstruktur, die auch zur mittelfristigen Planung
(und studienorganisatorischen Abstimmung mit dem Fach Altes Testa-
ment) genutzt wird, heraus:

1. Einführende Veranstaltungen (im 4-Semester-Turnus); Grundkurs zur
neutestamentlichen Wissenschaft/Geschichte des frühen Christentums
oder Umwelt des NT; Bibelkunde und Einleitungsfragen I; Evangelien,
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Bibelkunde und Einleitungsfragen II; Paulinische und deuteropaulinische
Briefe.

2. Exegetische Einführungen und Überblicksvorlesungen als (Pro-)Se-
minar (2-semestrig) bzw. zu einer neutestamentlichen Schrift (1-
semestrig; i. d. R. jedes Semester ein neues Angebot).

3. Überblicksvorlesung oder Seminar über ein neutestamentliches The-
ma („Jesus“ und „Paulus“ alle 6 Semester; Frauen im NT, Ethik,
Christologie o. ä. alle 4 Semester).

4. Seminar zur Geschichte, Sozialgeschichte, Religionsgeschichte des
frühen Christentums und der Autoren des NT (1-semestrig).

Aktuelle Forschungen finden besonders in den Bereichen 2.-4. Eingang.
Die Grenzen eines für die Studierenden prüfungsrelevanten Studienan-
gebots werden hierbei auszuweiten gesucht (z.B. Bekanntschaft mit
Philo, Josephus, Qumran, hellenistisches Judentum), aber mit Bezug auf
den neutestamentlichen Kanon und dessen Grenzen selbst relativiert.
Aktuell wirkt sich die Arbeit an einer Kommentierung des Hebräerbriefes
auf das Lehrangebot aus, wobei auch hierfür die Schwerpunktbildung
und Prüfungsrelevanz auf Seiten der Studierenden leitend wirkt. In allen
Lehrveranstaltungen wird versucht, die Studierenden zu einer exege-
tisch-theologischen Reflexion anzuleiten und zu befähigen hin zur her-
meneutischen Frage in Bezug auf das angestrebte Studien- und Berufs-
ziel.

Im Bereich Joseph/Philo/Josephus kooperieren der Alt- und der Neutes-
tamentler (gemeinsame Seminare in Helsinki und Rom).

In der Kirchengeschichte liegen die Studienschwerpunkte laut Prü-
fungsordnung in einem Überblick über die Kirchengeschichte von der
Alten Kirche bis zur kirchlichen Zeitgeschichte sowie in ausgewählten
Themen der Kirchengeschichte im historischen Längsschnitt. Dies wird
in viersemestrigem Turnus von kirchengeschichtlichen Überblicksvorle-
sungen (Grundkurse I-IV), gelegentlichen Spezialvorlesungen und ein-
führenden und vertiefenden Seminaren angeboten. Dabei liegt ein
Schwerpunkt in der Lehre in der Kirchengeschichte des 19. und 20. Jhd.
(Kirche und soziale Frage, Geschichte der ökumenischen Bewegung,
Kirche in der Weimarer Republik und in der Zeit des Dritten Reichs, Kir-
che im Sozialismus). Ein Schwerpunkt in Forschung und Lehre liegt auf
dem Gebiet der historischen Frauenforschung (Theologinnengeschichte
und Geschichte des Frauenstudiums; Frauenbewegung, liberaler Pro-
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testantismus und das jüdisch-christliche Verhältnis; Frauen in Kirche und
Gesellschaft an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Verbindung
mit dem Fach Germanistik; Übersichtsvorlesungen zur Frauenkirchenge-
schichte im 19. und 20. Jahrhundert). Das Forschungsgebiet Frauenkir-
chengeschichte hat zu Einladungen zu auswärtigen Lehrverpflichtungen
(Lehrauftrag an der Universität Marburg; zwei Gastsemester an der
Humboldt-Universität Berlin) und zu häufigen Einladungen zu Vorträgen
geführt. Eine Veröffentlichung über die evangelische Theologin Kathari-
na Staritz (gemeinsam mit Hannelore Erhart und Dietgard Meyer) ist mit
dem Hanna-Jursch-Preis der EKD ausgezeichnet worden. Die Ergebnis-
se und Kontakte aus diesen Forschungstätigkeiten gehen in die Olden-
burger Lehre ein.

In die kirchengeschichtliche Lehre werden nach Möglichkeit regionalge-
schichtliche Aspekte einbezogen, was dazu führt, dass von den Studie-
renden häufig regionalgeschichtliche Themen für die Examensarbeit ge-
wählt werden.

Neben diesen Schwerpunkten wird in einem regelmäßigen Zyklus kir-
chengeschichtliches Grundwissen in Vorlesungsgrundkursen (mit Be-
gleittutorien und Abschlussklausuren) und einführenden Seminaren ver-
mittelt. Mit dem Fach Systematische Theologie sind bereits mehrfach
gemeinsame Lehrprojekte (Studienanfänger/innen-Projekt; parallele Se-
minare mit gemeinsamen Studientagen, Exkursionen usw.) durchgeführt
und wissenschaftliche Arbeiten (Examens-, Magisterarbeiten, Dissertati-
onen) gemeinsam betreut worden. In besonderer Weise bieten sich in
der Kirchengeschichte interdisziplinäre Veranstaltungen an. In der Ver-
gangenheit konnten Veranstaltungen gemeinsam mit Kolleginnen und
Kollegen aus den Fächern Physik, Philosophie, Textilwissenschaften,
Germanistik und Kunstwissenschaft durchgeführt werden.

In der Systematischen Theologie verlangt die Prüfungsordnung für alle
Studiengänge Studienschwerpunkte in den Bereichen „Christliche Lehr-
bildung“, „Zeitgenössische systematische Theologie“, „Ökumene/(Welt-)
Religionen/Interreligiöser Dialog“ und/oder (je nach Studiengang) „Ethik“.
Dies führt im Lehrangebot zu Schwerpunkten Dogmatik, insbes. der Re-
Vision der christlichen Grundsymbole, und Ökumenische Theologie. Im
Bereich Ethik wird alle vier Semester ein Schwerpunktangebot geboten,
in jedem zweiten Semester nach Möglichkeit ein Dogmatik und Ethik
verbindendes Thema. Zusätzlich wird das reguläre Angebot auf dem
Gebiet der Ethik durch Lehraufträge ergänzt.
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In einer Vorlesung wird jedes zweite Semester ein dogmatisches
Schwerpunktthema unter Einbeziehung ökumenischer Diskussionen und
aktueller Forschungsdiskurse für Fortgeschrittene entfaltet (z.B. WS
2002/03: Versöhnungslehre und Gewalterfahrung). Alternierend dazu
findet jedes zweite Semester in Vorlesungsform ein systematisch-
theologischer Grundkurs (mit Begleittutorium und Abschlussklausur)
statt, der Grundlagenwissen in den Bereichen entweder Theologiege-
schichte, Ethik oder einem dogmatischen Großthema vermittelt. Nach
Möglichkeit in jedem Semester werden je ein Seminar zur Theologie des
20. Jahrhunderts, zu einem dogmatisch/ethischen Schwerpunktthema
und zur Ökumene (inklusive interkulturelle Theologie und Dialog der Re-
ligionen) angeboten.

Inhaltlich haben sich folgende Schwerpunktthemen herauskristallisiert:
Systematisch-theologische Konzepte zum Glaubensbegriff in konfessi-
onsspezifischer Differenzierung (mit Bezug auf religionspädagogischen
Diskurs); neuere Konzepte zur Theodizeefrage; christliche Traditionen
religiöser Erfahrung (z.B. Mystik, aber auch Augustin oder Bonhoeffer);
interkulturelle Theologie, Ekklesiologie, neuerdings: Sündenbegriff, Ver-
söhnungslehre und Gewalterfahrung (inkl. des ökumenischen Diskurses
über die Rechtfertigungslehre). Ansätze feministischer Theologie werden
jeweils einbezogen. Studierende bevorzugen Themen aus dem Bereich
religiöser Erfahrung, Glaubensentwicklung, Gotteslehre (inklusive Theo-
dizeefrage und Schöpfungstheologie) sowie Christologie vor dem Hinter-
grund der Religionen. In diesen Bereichen entstehen die meisten Exa-
mensarbeiten.

Die Forschungsinteressen des Faches richten sich auf die ökumenische
Theologie unter systematisch-theologischer Akzentuierung, aber unbe-
dingt im Diskurs mit den in Oldenburg vertretenen übrigen theologischen
Disziplinen. Sie realisieren sich in gemeinsamen Publikationsprojekten
mit ökumenischen Partnern sowie in der Organisation von ökumenischen
Begegnungen mit wissenschaftlich theologischem Austausch (Sympo-
sien; Ringvorlesung). Besondere Beziehungen haben sich im Oldenbur-
ger Institut inzwischen zu polnischen Partnern entwickelt. Eine Polenex-
kursion 1997 unter Beteiligung dreier Oldenburger Hochschulleh-
rer/innen (KG, RP, ST) und 15 Studierenden hatte dafür den Grundstein
gelegt. Im SoSe 2000 kam es zum Gegenbesuch evangelischer, katholi-
scher und orthodoxer polnischer Theologinnen und Theologen. Das ge-
meinsame Forschungsinteresse liegt in der Frage nach Formen der
konfessionellen Identität im gesellschaftlichen und religiösen Pluralismus
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(Publikation dazu in Druckvorbereitung). Im SoSe 2003 wird ein polni-
scher katholischer systematischer Theologe als Gastprofessor in Olden-
burg in Forschung und Lehre tätig sein. Die Studierenden waren am
Auswahlverfahren für die Gastprofessur beteiligt und haben sich eindeu-
tig für diese ökumenische Besetzung ausgesprochen.

Die Religionspädagogik versteht sich nicht nur als Didaktik der Theolo-
gie, sondern beschäftigt sich stark mit Fragen der religiösen Sozialisation
und Religion in der Lebenswelt – nicht nur im Blick auf die Schülerinnen
und Schüler, sondern auch auf unsere Studierenden. Die Studien-
schwerpunkte differenzieren sich im Lehrangebot nach den Erfordernis-
sen der Studienordnung in vier Bereiche, die je nach Studiengang in
unterschiedlicher Dichte studiert werden müssen: „Didaktik und Methodik
des Unterrichtsfaches Ev. Religion“, „Theorie und Geschichte religiöser
Lernprozesse und des Unterrichtsfaches Ev. Religion“, „Religiöse
Sprachformen und ihre spezifische Ästhetik“ sowie „Religiöse Sozialisa-
tion“. Es wird empfohlen, die ersten zwei Bereiche schwerpunktmäßig im
Grundstudium, die übrigen im Hauptstudium abzudecken.

Generell ist das Fach stark praxisorientiert (Didaktikum auch für die Stu-
dierenden, die das eigentliche Fachpraktikum in einem anderen Fach
ablegen. Das Didaktikum sieht eine unterrichtspraktische Umsetzung ei-
nes Seminarthemas während des Semesters oder nach dem Semester
vor.). Eine religionspädagogische Veranstaltung wird im Rahmen eines
Projekts studiert. Die Veranstaltungen werden gut nachgefragt, und die
Zusammenarbeit mit Kirche und Schule darf als erfreulich bezeichnet
werden.

Forschungsinteressen richten sich auf die Konzeption des Religionsun-
terrichtes als Religion, Ethik und Philosophie integrierendes Unterrichts-
fach. Sie werden auch in die Lehre integriert durch entsprechende Ver-
anstaltungen und Projekte. Mit einer Oldenburger Grundschule wurde
eine Partnerschaft initiiert und ein Modellversuch im Bereich des integra-
tiven Religionsunterrichtes gestartet. Hieran werden auch Studierende
beteiligt. Ökumenischer Religionsunterricht und interreligiöses Lernen
sind weitere Brennpunkte. Auch hierzu wurden spezifische Forschungs-
projekte unter Beteiligung der Studierenden durchgeführt (z.B. Untersu-
chung der Bedeutung der Religion für Asylbewerberinnen und -be-
werber). Die Oldenburger Religionspädagogik steht in intensivem inter-
disziplinärem Diskurs zu Fragen der Verbindung von Religion und Kultur
sowie der Anthropologie (Beteiligung an einer jährlich stattfindenden in-
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terdisziplinären Vorlesungsreihe). Ein spezifisches Forschungsinteresse
liegt im Bereich Religion und Ästhetik sowie Religion und Kultur (dazu
auch diverse Veröffentlichungen), ein weiteres in der Verzahnung von 1.
und 2. Phase in der Lehrer/innenausbildung.

Für die Betreuung im Fachpraktikum ist eine halbe BAT IIa-Stelle einge-
richtet, die von einer abgeordneten Studienrätin wahrgenommen wird.
Diese Stelle wird durch einen Buchungstrick der Verwaltung aus dem
Etat Jüdische Studien bezahlt. Durch die Gefährdung der Jüdischen
Studien an der Universität Oldenburg ist nun auch diese Stelle gefährdet.
Sollte sie wegfallen, wäre die angemessene Fachpraktikumsbetreuung
nicht mehr gewährleistet. Das Institut bittet daher die Kommission bei der
Zielvereinbarung mit der Universität um Hilfe.

Zusätzlich ist das Fach Religionspädagogik am geplanten Studiengang
Werte und Normen beteiligt.

3. Formale Studienorganisation

3.1 Lerndeputate, Prüfungs- und Studienordnungen

Das Lehramtsstudium im Fach Ev. Religion umfasst als Regelleistung
20-22 SWS (GHR/SoPäd-Kurzfach), 40-42 SWS (GHR/SoPäd-Lang-
fach), 50 SWS (BBS), 64 SWS (LA Gym). Das Magisterstudium Ev.
Theologie und Religionspädagogik ist im Hauptfach auf 80 SWS, im Ne-
benfach auf 42 SWS ausgelegt.

Die Prüfungen erfolgen als Einzelprüfungen in drei (GHR-Kurzfach), vier
(GRH-Langfach) oder fünf (Gym, einschließlich Religionswissenschaft)
Disziplinen, wobei AT und NT als ein Bereich „Biblische Theologie“ zäh-
len. Eine dieser Disziplinen wird als Klausur im Examensvollzug abge-
prüft. Die Lehramtszwischenprüfungen (seit 1998 für alle Studiengänge
außer Kurzfach vorgeschrieben) umfassen 3, die Magisterzwischenprü-
fungen 2 Prüfungsgebiete.

Zur Lesbarkeit der Prüfungsordnung für die Lehrämter und für das Ma-
gisterstudium gibt es keine Klagen. Die Studierenden äußern allerdings
bezüglich der Zwischenprüfungsordnung Verständnisschwierigkeiten.
Diese ergeben sich aus der zwar rechtlich klaren, aber komplizierten
Formulierung zur Wahl der Prüfungsteilbereiche.

Eine Studienordnung liegt vor, konnte aber in den vorgeschriebenen
Gremien außerhalb des Fachbereichs noch nicht endgültig verabschie-
det werden. Sie spiegelt die Anforderungen der Prüfungsordnung in ver-
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ständlicher Weise wider. Für die Beratungsarbeit am Institut für Ev.
Theologie und Religionspädagogik wurden Tabellen entwickelt, die eine
überblicksmäßige Kurzfassung der Studienordnung darstellen. Änderun-
gen an Prüfungs- oder Studienordnungen sind nicht vorgesehen.

Eine Studienordnung für den Magisterstudiengang ist in der Vorberei-
tung.

Insgesamt bietet jede und jeder Lehrende am Institut Fachstudienbera-
tungen zu wöchentlich festgesetzten Zeiten an, die auch intensiv (ca. 60
Beratungsfälle pro Semester) genutzt werden. Zusätzlich bieten die Leh-
renden Sonderberatungstermine, durch die die Beratungspräsenz noch
gesteigert wird. Die PVOLehr I schreibt für alle Lehramtstudierenden ei-
ne obligatorische Studienberatung zu Mitte des Studiums vor.

Für alle Prüfungen wird eine Freiversuchsregelung angeboten, sie wurde
u. W. aber bislang von Studierenden nicht angenommen.

Verschiedene Lehrveranstaltungen werden im ECTS-System gepunktet.
Ein umfassender ECTS-Plan scheiterte bislang am Fehlen äußerer Vor-
gaben durch die Universität bzw. den Wissenschafts- und Kultusministe-
rien.

Die Einrichtung von Bachelor- und Masterabschlüssen ist geplant. Frei-
lich ist dies gekoppelt an gesamtuniversitäre Entwicklungen und Vorga-
ben und ist nicht allein Sache des Instituts. Die Religionslehrer/innen-
ausbildung in Oldenburg ist eingebunden in die fachübergreifende Orga-
nisation und Planung aller lehramtsausbildender Fächer der Universität.
Das Didaktische Zentrum als Koordinationsstelle dieser Fächer plant zzt.
lehramtsbezogene konsekutive (Modell-)Studiengänge. An diesen Pla-
nungen sind Mitglieder des Instituts beteiligt. Sie müssen abgewartet
werden, weil das Fach andernfalls aus dem Konsens der lehramtsaus-
bildenden Fächer herausfiele.

3.2 Auslandskontakte

Derzeit existieren keine Austauschprogramme mit ausländischen Uni-
versitäten. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es im Ausland keine a-
däquaten Studiengänge zum niedersächsischen Lehramtsstudium gibt.
Außerdem gibt es keine entsprechenden Forderungen in den Prüfungs-
ordnungen. Dennoch haben sich in der Arbeit des Oldenburger Instituts
für Ev. Theologie und Religionspädagogik festere Kontakte mit ausländi-
schen Universitäten und persönliche Kontakte zu ausländischen Fach-
vertretern und -vertreterinnen ergeben.
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So gibt es regelmäßige Begegnungen und internationale Studiensemina-
re insbesondere mit polnischen Universitäten und der Partneruniversität
in Groningen. Im SoSe 2003 wird ein polnischer Hochschulprofessor in
Oldenburg forschen und lehren. Im Rahmen des Dorothea-Erxleben-
Programms des Landes Niedersachsen konnte sich eine französische
Theologin im Fach Kirchengeschichte in Oldenburg habilitieren und hier
einige Semester (1997-2000) lehren. Im WS 2001/02 konnte eine
schweizerische Kirchenhistorikerin einen Forschungsaufenthalt in Ol-
denburg verbringen und auch in der Lehre eingesetzt werden. Durch den
Kollegen Golka, der längere Zeit an der britischen Universität Exeter ge-
lehrt hat, wird jährlich eine Studentin oder ein Student zum Studium an
diese Universität vermittelt. Aber auch andere Auslandsstudien konnten
von unserem Institut aus angeregt und gefördert werden (z. B. an den
Universitäten Oxford, St. Andrews und Edinburgh, Schottland, oder am
Ratisbonne Pontifical Institute in Jerusalem).

Prof. Friedemann Golka selbst lehrt fast jedes Jahr für eine oder zwei
Wochen am United Theological College in Bangalore/Indien.

Das Institut verfolgt mit Interesse den Ausbau der Ausbildung von Religi-
onspädagoginnen und -pädagogen an polnischen Universitäten und hofft
in nächster Zukunft mit der neugegründeten Theologischen Fakultät an
der Partneruniversität in Torun in Austausch zu kommen.

Ausländische Studienleistungen werden unbürokratisch und in der Regel
problemlos als Einzelfallentscheidung angerechnet. Probleme ergeben
sich lediglich bei der Anerkennung von Prüfungsleistungen (z. B. engli-
scher Bachelor). – In den Lehramtstudiengängen ergeben sich Aus-
landsstudienaufenthalte häufig aus den Anforderungen eines anderen
Faches (z. B. Englisch). Das Aufkommen dieser Fälle ist entsprechend
uneinheitlich. – Ausländische Studierende erfahren eine individuelle Stu-
dienbetreuung.

4. Das Lehrangebot: Planung und Organisation

4.1 Zur Situation des Fachs Ev. Religion an der Universität Olden-
burg

Im Fach Ev. Religion der Universität Oldenburg können die Studiengän-
ge „Ev. Religionslehre“ an allgemeinbildenden Schulen, an berufsbilden-
den Schulen und als Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach
studiert werden. Das bedeutet auf der Nachfrageseite 6 bzw. 5 Studien-
gänge, wobei die Situation zurzeit noch dadurch kompliziert wird, dass



Oldenburg

181

sich das Fach im Blick auf die Lehramtstudiengänge in einem Über-
gangszeitraum zwischen der Ausbildung nach der alten PVO Lehr I von
1986 (LA Gym, LA RS, LA GHS, LA Sopäd, LA BBS) und der neuen
PVO Lehr I von 1998 (LA Gym, LA GHR und Sopäd/Langfach und LA
GHR und Sopäd/Kurzfach, LA BBS) befindet, erst im Jahr 2003 werden
die Prüfungen nach der alten Prüfungsordnung von 1986 auslaufen.

Die Situation des Fachs ist des Weiteren dadurch charakterisiert, dass
die Studierendenzahlen im letzten Jahrzehnt kontinuierlich angestiegen
sind von ca. 300 im Jahr 1991 auf seit Jahren ca. 600 mit einer noch zu
erwartenden Steigerung seit 2001 (217 Neuimmatrikulationen im WS
2001/02).

Auf der Angebotsseite steht dem eine nur sehr knappe Lehrkapazität
gegenüber, die sich aus den Deputaten von fünf Hochschullehrer/innen-
Stellen und vier halben Mittelbaustellen zusammensetzen. Letztere sind
zudem durch erschreckend kurze Befristungen für langfristige Planungen
nicht einsetzbar (im Minimum noch zwei Semester, im Maximum noch
zweieinhalb Jahre).

Das Institut ist seit Jahren um eine Erweiterung des Lehrangebots durch
Lehraufträge bemüht:

Das Lehrangebot in Religionspädagogik wird verstärkt durch eine Hono-
rarprofessur (2 SWS in RP). Für alle fünf Lehrämter werden turnusmäßig
lehramtsspezifische Veranstaltungen angeboten, z.T. mit Hilfe von Lehr-
aufträgen. In den Disziplinen Neues Testament, Systematischer Theolo-
gie, Kirchengeschichte konnten punktuell Lehraufträge an qualifizierte (in
der Regel promovierte, aber auch habilitierte) Kräfte aus der Stadt Ol-
denburg oder aus der Region vergeben werden; Habilitandinnen und
Habilitanden sowie Habilitierte haben zeitweilig das Lehrangebot in den
Fächern Religionspädagogik und Kirchengeschichte verstärkt.

In thematischer wie in methodischer Hinsicht erfährt das Lehrangebot
kontinuierlich eine Bereicherung durch interdisziplinäre Veranstaltungen.
Es findet sowohl auf innertheologischer Ebene eine Zusammenarbeit
zwischen den Disziplinen statt, als auch zwischen der Theologie und den
Fächern Germanistik, Philosophie, Physik, Musik, Textilwissenschaften,
Schulpädagogik, Sachunterricht und Wirtschaftswissenschaften.

In der Religionspädagogik wird der Dialog mit anderen Fächern der Uni-
versität seit einigen Jahren durch die Organisation regelmäßiger Ring-
vorlesungen im Wintersemester zu Fragen von Religion und Kultur in-
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tensiviert. Die Dokumentationen dieser Vorlesungen können durch die
beteiligten Fächer direkt in die Lehre eingebunden werden.

4.2 Kooperation mit der Universität Bremen

Ein Sorgenkind in der Gestaltung des Lehrangebots stellte lange Zeit
das Lehrangebot in Religionswissenschaft dar. Religionswissenschaftli-
che Grundkenntnisse sind für einige Studiengänge durch die Prüfungs-
ordnung vorgeschrieben (Gymnasium und BBS alte Prüfungsordnung,
Gymnasium neue Prüfungsordnung, Magister) und für alle Studiengänge
wünschenswert. Das Fach hat von Gründung der Universität an für die
Einrichtung einer religionswissenschaftlichen Professur gekämpft (die
auch für die Zusammenarbeit mit anderen Fächern der Universität ein
Gewinn wäre), blieb mit diesen Bemühungen allerdings erfolglos. Das
Lehrangebot zu dem Prüfungsgebiet Religionswissenschaft behielt im-
mer einen improvisierten Charakter, teils wurde es aus eigenen Kräften,
teils mit Hilfe von Lehraufträgen sichergestellt.

Hier kann nun mit der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zwi-
schen dem Institut und dem Studiengang Religionswissenschaften/Reli-
gionspädagogik der Universität Bremen im Frühjahr 2002 eine Besse-
rung erhofft werden: Bremer Lehrende sollen das religionswissenschaft-
liche Lehrangebot durch Veranstaltungen in Oldenburg sicherstellen (4
SWS je Semester), allerdings „verliert“ Oldenburg dadurch Lehrkapazität
in der Theologie, weil Oldenburg im Gegenzug 4 SWS je Semester an
Bremen abgeben muss. Die Realisierung des Vertrags ist somit abhän-
gig von der Zuweisung ausreichender Lehrkapazität im Mittelbau, was
langfristig zzt. nicht gewährleistet ist. Damit freilich ist der Vertrag, und
somit also die Garantie eines religionswissenschaftlichen Lehrangebots
in Oldenburg, gefährdet.

4.3 Planung und Organisation der Lehre

Angesichts der in 4.1 beschriebenen allgemeinen Situation steht das In-
stitut seit Jahren vor der grundsätzlichen Aufgabe, die knappe Ressour-
ce Lehrkapazität so aufzuteilen, dass die Anforderungen der Prüfungs-
ordnungen für die verschiedenen Studiengänge in der Regelstudienzeit
erfüllt werden können. Dies setzt von Seiten der Lehrenden äußerste
Disziplin im Blick auf die thematische Gestaltung und die organisatori-
sche Durchführung des Lehrangebots voraus. Das Institut hat sich hier-
über immer wieder Gedanken gemacht und im Lauf der Jahre das Ver-
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fahren so verfeinert, dass das genannte Ziel im Wesentlichen erreicht
werden konnte, wie die hohen Absolventenzahlen des Fachs beweisen.

Das Fach hat anhand der Prüfungsordnungen Studienordnungen erstellt
und daraus Studienpläne für die einzelnen Lehrämter abgeleitet. Es ver-
sucht ständig, ein darauf zugeschriebenes Lehrangebot zu gestalten.

Folgende Tabelle soll die Nachfrage an Lehrveranstaltungen je nach
Studiengang als Übersicht darstellen (Anforderungen an das Lehrange-
bot laut Prüfungs-/Studienordnungen Lehrämter; neue PVO Lehr I von
1998):
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Aus dieser Tabelle, die nach den Studienplänen erstellt wurde, zeigt
sich, dass es einen gleichen Grundsockel für alle Lehrämter und Magis-
terstudiengänge gibt: das obligatorisches Basisangebot (s. 3. Spalte von
links), bestehend aus dem Orientierungsseminar (jeweils im Winterse-
mester, weil die ganz große Mehrheit der Studierenden das Studium im
Wintersemester aufnimmt) und je eine bibelkundliche Veranstaltung im
Winter- und im Sommersemester.

Die übrige Lehrkapazität wird für die theologischen Fächer aufgeteilt in
einen Kernbereich von obligatorischen einführenden Veranstaltungen
(Grundkurse, Einführungsseminare) in den einzelnen Fachdisziplinen,
aus denen die Studierenden aller Studiengänge die je nach Prüfungs-
ordnung vorgeschriebenen Pflichtveranstaltungen (vorwiegend im
Grundstudium) zu belegen haben, und in ein vertiefendes Lehrangebot,
das vorwiegend im Hauptstudium zu belegen ist. Auch das Vertiefungs-
angebot ist weitgehend obligatorisch, bietet den Studierenden aber mehr
Wahlmöglichkeiten, weil hier zu bestimmten fachlichen Bereichen der
Einzeldisziplinen thematisch unterschiedliche Veranstaltungen angebo-
ten werden können. In manchen Disziplinen ist dies auch schon im
Grundstudium der Fall.

Eine Veranstaltung während des Studiums aus dem religionspädagogi-
schen oder theologischen Lehrangebot soll nach Möglichkeit in Zusam-
menarbeit mit einer Vertreterin oder einem Vertreter der römisch-
katholischen Konfession stattfinden. Diese Bestimmung in einigen Prü-
fungsordnungen konnte bisher nur im Zwei-Jahres-Rhythmus umgesetzt
werden. Dagegen ist es gut gelungen, von Zeit zu Zeit fachübergreifen-
den Veranstaltungen anzubieten sowie Vertreter/innen anderer christli-
cher Konfessionen punktuell an Veranstaltungen zu beteiligen. Inzwi-
schen sind neue Kontakte zur Systematischen Theologie am Institut für
Katholische Theologie der Hochschule Vechta geknüpft worden, so dass
berechtigte Hoffnungen auf einen kürzeren ökumenischen Turnus beste-
hen.

Während der überwiegende Teil des Lehrangebots sich an alle Studie-
renden des Fachs „Ev. Religion“ richtet und hier nur nach Grund- oder
Hauptstudium differenziert werden kann, nicht jedoch nach einzelnen
Lehrämtern, bietet die Disziplin Religionspädagogik für den religionspä-
dagogischen Bereich I (Didaktik und Methodik des Unterrichtsfachs) ei-
gene lehramtsspezifische Veranstaltungen an, z. T. mit Hilfe von Lehr-
aufträgen.
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Für das gesamte Lehrangebot im Fach Ev. Religion in Oldenburg gilt,
dass sich die Unterscheidung des Lehrangebots in „obligatorische“ und
„fakultative“ Veranstaltungen letztlich nicht durchführen lässt, weil die
Prüfungsordnungen so detaillierte Vorschriften über die nachzuweisen-
den Kenntnisse machen, dass in gewisser Weise fast das ganze Lehr-
angebot obligatorisch ist. Die einzelnen Bereiche unterscheiden sich nur
durch eingeschränktere Wahlmöglichkeiten (z.B. Lehramt BBS/AT: Wahl
zwischen Geschichte Israels I oder II, Lehramt GHR/SoPäd Lang-
fach/KG: Wahl einer Vorlesung aus dem Grundkurs I-IV) und dadurch,
dass das Lehrangebot im Vertiefungsbereich einen etwas größeren
Spielraum für die thematische Breite lässt. Es muss aber auch hier eine
bestimmte, je nach Lehramt oder Magisterstudiengang vorgeschrieben
Anzahl von diesen Veranstaltungen gewählt werden.

Es wurde versucht, zur besseren Orientierung der Studierenden das
Lehrangebot nach Modulen (z. B. Basis- und Erweiterungsmodul) auf-
zugliedern und entsprechend im Kommentierten Veranstaltungsver-
zeichnis zu kennzeichnen, aber dies ist bisher noch nicht zufriedenstel-
lend durchgeführt. Ein besonderes Problem dabei stellt das Kurzfachstu-
dium dar, weil nach diesem System für dieses nur die Basis- und Einfüh-
rungsangebote empfohlen werden, die zudem noch fast ausschließlich
verpflichtend sind und kaum Wahlmöglichkeiten eröffnen. Das erweiterte
Angebot (etwa im NT zu Umwelt und Geschichte) wird nach dem bisher
üblichen System nur den Studierenden im LA Gym bzw. Magister emp-
fohlen. Es wird weiter an diesen Modulen gearbeitet.

5. Das Lehrangebot: Lehr- und Lernformen

5.1 Allgemeines

Die Grundtypen von Veranstaltungen sind Seminare, Vorlesungen und
Praktika, darüber hinaus Doktorandenkolloquien, Ringvorlesungen mit
gesamtuniversitärer Öffnung, Beteiligung am Lehrangebot des Seminars
für Jüdische Studien und dem Studiengang Frauen- und Geschlechter-
studien. Neuerdings ist eine theologische Sozietät gestartet worden, an
der neben den hauptamtlich Lehrenden auch die Lehrbeauftragten und
interessierte Studierende teilnehmen. Hier werden wissenschaftliche
Projekte der Teilnehmenden zur Diskussion gestellt – nicht zuletzt, um
im Bereich der Forschung eine ähnlich starke „corporate identity“ des In-
stituts zu entwickeln, wie sie sich im Bereich der Lehre bereits entwickelt
hat. In allen Lehrveranstaltungen wird versucht, nicht nur Forschungsfra-
gen des/der Lehrenden, sondern neuere methodische Entwicklungen
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anderer vorzustellen (z. B. Intertextualitätsforschung im Neuen Testa-
ment) oder relevante Forschungsergebnisse (z. B. Tagungsberichte)
einfließen zu lassen. Es laufen darüber hinaus zzt. unter den Lehrenden
Überlegungen, ob nicht für stärker wissenschaftlich ausgerichtete Stu-
diengänge wie Lehramt für Gymnasien und die Magisterstudiengänge
spezifischer auf aktuelle Forschung bezogene Veranstaltungen angebo-
ten werden sollten. Eine geregelte, strukturierte Realisierung scheitert
jedoch an der dünnen Personaldecke, da die zur Verfügung stehenden
Lehrkapazitäten schon für die Grundversorgung des Lehrangebotes ver-
braucht werden. Ein weiteres Problem für eine stärkere Integration der
Forschung in die Lehre besteht in den äußerst knappen Ressourcen an
Bibliotheksmitteln.

Fragen der Leistungsbewertung wurden in Institutssitzungen immer wie-
der einmal erörtert. Dies hat zu einem generellen Konsens unter den
Lehrenden geführt, der sich durch die zahlreichen gemeinsamen Prüfun-
gen ständig bestätigt und festigt, so dass durchaus von einer Homoge-
nität der Maßstäbe der einzelnen Lehrenden ausgegangen werden kann.
Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es hinsichtlich der kollegialen Ko-
operation bei den Prüfungen keine besonderen Präferenzen der Lehren-
den gibt.

5.2 Die einzelnen Veranstaltungstypen

Noch in der Phase der Erprobung ist die sog. „Orientierungsveranstal-
tung“, in der die Studierenden des 1. Semesters in das Studium einge-
führt werden sollen. In den vergangenen Semestern wurde es von zwei
Lehrenden verschiedener theologischer Disziplinen im Stil einer von an-
deren Arbeitsformen (Gruppenarbeit, Plenumsdiskussionsphasen, Tafel-
Brainstorming, Rollenspiele) unterbrochenen Vorlesung angeboten. We-
gen der stetig gestiegenen Studienanfänger/innenzahlen (im vergange-
nen Wintersemester besuchten 210 Studierende diese Veranstaltung)
lässt sich das so nicht mehr sinnvoll fortführen. Gemeinsam mit den Stu-
dierenden wurde in einer eigens dafür einberufenen Institutssitzung ein
neuer Plan gefasst, so dass im nächsten Turnus vier Orientierungssemi-
nare parallel angeboten werden, die von inzwischen neu eingestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geleitet werden, denen jeweils ein Tu-
tor oder eine Tutorin zur Unterstützung finanziert werden kann. Die Zu-
kunft dieses Modells hängt freilich davon ab, dass auch künftig eine aus-
reichende Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Institut beschäf-
tigt werden kann. Zurzeit ist das überhaupt noch nicht gesichert. Für das
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folgende Semester wurde in einem Planungskreis unter Beteiligung der
betreffenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer Hochschulleh-
rerin für alle vier Seminare ein gemeinsames Curriculum erstellt. Außer
Überlegungen zum Inhalt der Veranstaltung wurden dabei auch Möglich-
keiten reflektiert, wie die einzelnen Lehrenden ein angemessenes Maß
an Methodenvielfalt realisieren können.

Vorlesungen werden angeboten als spezifische Einführungsvorlesungen
bzw. „Grundkurse“ (in allen Disziplinen) und als davon zu differenzieren-
de Aufbauvorlesungen für Studierende vom 3. Semester (alle Diszipli-
nen) an. In den beiden exegetischen Fächern bilden eine Vorlesung zur
Bibelkunde und eine zur Geschichte für Studierende im Grundstudiums-
bereich ein Grundkurspaket, in ST und KG wird der Begriff Grundkurs
synonym für Grundlagenvorlesungen verwendet. In der Regel werden
Vorlesungen von der Lehrenden/vom Lehrenden vorgetragen – nicht un-
bedingt „gelesen“ –, jedoch mit Anteilen für Fragen oder auch ausführli-
cheren Diskussionseinheiten geplant und durchgeführt. Die Anzahl der
Hörenden liegt zwischen 60 und 250. Von einigen Lehrenden wird zu
Beginn des Semesters ein Vorlesungsprogramm vorgelegt.

In den Studienplänen aller Studiengänge wird empfohlen, zunächst eine
Grundkursvorlesung, im Anschluss daran ein vertiefendes Seminar zu
belegen. Grundkursvorlesungen werden in allen theologisch-fachwissen-
schaftlichen Disziplinen regelmäßig angeboten, der Turnus ist je nach
Möglichkeiten und des Bedarfs der Fächer unterschiedlich (NT: alle 4
Sem., abwechselnd in Form von Bibelkunde und Vorlesung zur Ge-
schichte; KG jedes Semester; ST jedes zweite Semester). In der RP wird
jeweils im WS eine thematisch wechselnde Einführungsvorlesung ge-
halten, die von Tutorien begleitet wird. Prüfungsrelevante ET-Scheine
können hier im Zusammenhang der Vorlesungen und Tutorien nicht
durch Klausur, sondern ausschließlich durch Haus- oder Projektarbeiten
erworben werden.

In den in den Disziplinen ST und KG wird die Möglichkeit einer Grund-
kursabschlussklausur angeboten, so dass die Studierenden sich hier ei-
nen ET-Schein erarbeiten können. In den vergangenen Semestern sind
zur Vorbereitung dieser Klausuren von den Lehrenden aus ihren persön-
lichen Etats Tutorenmittel eingesetzt worden, so dass je nach Größe der
Interessentenzahl ein bis zwei Begleittutorien angeboten wurden, um die
Klausurwilligen in zwei zusätzlichen Wochenstunden vorzubereiten. Au-
ßer der Diskussion und Nachbereitung der jeweils zurückliegenden Vor-
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lesungssitzung werden in den Tutorien Primär- oder Sekundärliteratur-
texte gelesen, die den Stoff der Vorlesung vertiefen und veranschauli-
chen. Die Rückbindung an die Lehrenden geschieht durch wöchentliche
informative Treffen und deren 1-2-maligen Besuchen im Tutorium. Das
Interesse der Studierenden an dieser Methode, einen Schein zu erwer-
ben, ist steigend, die Erfolge bei den Klausuren sind sehr gut.

Aufbauvorlesungen werden ohne Abschlussklausurangebot in allen Dis-
ziplinen in einem ein- bis zweisemestrigen Turnus gehalten. Nach Mög-
lichkeit werden hier geplante Gastvorträge zum Vorlesungsthema integ-
riert, um den Oldenburger Makel auszugleichen, dass jedes Fach nur
durch eine Lehrende bzw. einen Lehrenden vertreten ist.

Seminare werden differenziert für Studierende im Grundstudium, für sol-
che im Hauptstudium oder für Teilnehmer/innen aus beiden Studienstu-
fen sowie speziell für Kurzfachstudierende angeboten. Vornehmlich in
der Religionspädagogik, aber auch in der Systematischen Theologie
werden begleitende Lehrer/innen eingesetzt. Mindestens alle vier Se-
mester wird ein ökumenisches Seminar angeboten. Recht häufig bieten
auch zwei Oldenburger Kollegen bzw. Kolleginnen gemeinsam ein Se-
minar an, sowohl innerhalb der Theologie als auch interdisziplinär in Zu-
sammenarbeit mit anderen Fächern.

Praktika werden ausschließlich in der Form von Schulpraktika bzw. un-
terrichtspraktischen Übungen in der Religionspädagogik organisiert und
durchgeführt. Zurzeit noch gibt es dafür eine Studienrätin, die auf einer
halben Mitarbeiterinnenstelle Schulpraktika in gesonderten Veranstal-
tungen vorbereitet, die Studierenden während des Praktikums betreut
und anschließend deren Abschlussberichte gemeinsam mit den Studie-
renden auswertet. Die kürzere Form des Didaktikums wird ebenfalls mit
Abschlussberichten und Auswertungsgespräch durchgeführt.

5.3 Formen der Lehre in den Seminaren und Projekten

Die Formen der Lehre in den Seminaren unterscheiden sich je nach
spezifischen Anforderungen der Disziplinen. In unterschiedlicher Streu-
ung werden die Möglichkeiten von Textarbeit und Diskussion, Gruppen-
arbeit, Einzel- und Gruppenreferate, Gestaltung einer Sitzung im Semi-
narraum und an anderen Lernorten, Einsatz von Videos und anderen
Medien angewendet. Viele der Seminare haben eine Teilnehmer/innen-
zahl von mehr als 40 Studierenden, so dass sich die Methode der Grup-
penreferate schon allein deshalb anbietet. In der Regel werden Semi-
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narpläne in der ersten Sitzung vorgestellt und, falls bei Studierenden der
Wunsch besteht, auch variiert.

Neue Medien werden noch eher selten, aber in deutlich steigendem
Ausmaß in den Veranstaltungen eingesetzt (z.B. Einübung in qualitäts-
gesicherte Internetrecherche). Ein Teil der Lehrenden nimmt – wegen
der generellen Arbeitsbelastung leider nur in unregelmäßigem Abstand –
an Weiterbildungskursen auf diesem Gebiet teil. Generell hat sich noch
kein wirklich bewährtes System über den Einsatz dieser Medien in Uni-
versitätsseminaren herausgebildet. Veranstaltungen, in denen der sinn-
volle Gebrauch der neuen Medien selbst im Zentrum stehen, sind zzt.
noch der häufigere Typus. So werden seit einigen Semestern im Fach
RP in Zusammenarbeit mit dem Fach Schulpädagogik verstärkt Veran-
staltungen hierzu angeboten, und zwar bezogen auf Medienethik, Me-
dienkritik und Mediendidaktik. Gesamtuniversitär gibt es für die Leh-
rer/innenausbildung ein eigenes Projekt zur Entwicklung der Medien-
kompetenz („medias“, angesiegelt bei Didaktischen Zentrum), in dem
sich das genannte Schul-/Religionspädagogische Lehrangebot zu einem
eigenen Schwerpunkt entwickelt, der woanders (gesamtuniversitär) nicht
thematisiert wird.

5.3.1 Kurzexkursionen und Beteiligung von Gästen in Veranstaltun-
gen

Außer in den exegetischen Fächern werden in allen Disziplinen regel-
mäßig Seminare mit einem Anteil an Kurzexkursionen oder Beteiligung
von Gästen angeboten (z.B. in den Bereichen Wirtschaftsethik, Kirchen-
pädagogik, Krankenhausseelsorge, Kirchenasyl, zur Situation von
Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und -bewerbern, zur religiösen und
allgemeingesellschaftlichen Sozialisation von Russlanddeutschen, Be-
such von oder bei Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Konfes-
sionen oder Religionen oder Personen aus der kirchlichen Zeitge-
schichte, Exkursion zu Kirchen und Synagogen in Ostfriesland und Ol-
denburg, Exkursionen zu kirchenhistorisch relevanten Institutionen, z. B.
zu ehemaligen niedersächsischen Frauenklöstern, zu den Benediktine-
rinnen auf Burg Dinklage, mehrfach zu den Ruinen des Zisterzienser-
klosters Hude, zu den Franckeschen Stiftungen Halle, Stätten der Re-
formation in Wittenberg, zu Orten der Frauenkirchengeschichte in Berlin-
Mitte usw.). Bei diesen Angeboten geht es vor allem darum, die lebens-
weltliche Verankerung der entsprechenden Seminarthemen möglichst im
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näheren Umfeld zu verdeutlichen. Davon unterschieden werden müssen
Projekte mit Exkursionen über mehrere Tage oder Wochen.

5.3.2 Techniken zur Bildung von Untergruppen

Nicht in allen Semestern kann es angesichts der hohen Studierenden-
zahlen gelingen, die Seminare in überschaubaren Teilnehmerzahlen zu
halten. Nur selten stehen hierfür noch Gelder zur Verfügung, um Tuto-
rinnen und Tutoren einzustellen. Dennoch haben sich ein paar Techni-
ken von Untergruppenbildung entwickelt:

Mitwirkende Lehrer/innen können zur besonderen Betreuung von Refe-
rat-Projekten mit spezifischem Unterrichtsbezug eingesetzt werden. Dies
hat den Vorteil, dass die Studierenden ihre Themen mit besonderer
Aufmerksamkeit für schulische Gesichtspunkte, eventuell sogar durch
einen Schulbesuch vertieft, vorbereiten.

Außerdem wird in großen Seminaren – soweit das von der Belastungs-
fähigkeit der Lehrenden her möglich ist – ein bes. System der Vorberei-
tung der Sitzungen praktiziert, in denen Gruppen von Studierenden nach
einem Treffen untereinander sich zusätzlich mit dem/der Lehrenden
treffen, die kommende Sitzung gemeinsam vorbereiten und dabei be-
sonderes Gewicht auf spezifische methodische Planung legen können.
Auf diese Weise haben die Lehrenden auch ein laufendes Feed-back der
Veranstaltung, können schneller methodisch auf Entwicklungen im Se-
minar reagieren und bekommen z.T. auch einen Einblick in die persönli-
chen Belange der Studierenden. Generell ist die Motivation der Mitarbeit
in so vorbereiteten Seminaren besonders hoch. Für die Lehrenden be-
deutet eine solche Veranstaltung freilich eine enorme zusätzliche Ar-
beitsbelastung, die ihnen nicht immer möglich ist. Generell macht sich
hier das Fehlen des Mittelbaus besonders schmerzlich bemerkbar.

In unregelmäßigen Abständen bieten die Lehrenden Seminartage in ih-
ren Veranstaltungen an, an denen in ganztätigen Treffen auswärtige
Gäste eingeladen, Referate von Studierenden gehalten werden und die
Teilnehmenden miteinander essen können. Dieses Verfahren wurde
auch schon in Kooperation von zwei Lehrenden mit zwei verschiedenen
Seminaren (KG und ST) praktiziert. Die zunehmende Belastung durch
die hohe Studierendenzahl sowie finanzielle Engpässe haben freilich die
Zahl der veranstalteten Seminartage in den jüngsten Semestern zurück-
gehen lassen.
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5.3.3 Projektarbeit

Auch spezifische Projektarbeit wird mit den hier beschriebenen Lehrver-
anstaltungen verbunden.

In Religionspädagogik und Kirchengeschichte sind aus Seminarveran-
staltungen heraus Ausstellungen vorbereitet und durchgeführt worden;
zur Orientierung seien hier einige Beispiele aus den jüngsten Semestern
genannt:

„Christinnen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück“, „Spuren von
Tod, Sterben und Hoffnung in der Lebenswelt von Kindern“, „Wasser –
Gebrauchs- und Lebenselement (integratives Lernen anstelle von ge-
trenntem Sach- und Religionsunterricht in der Grundschule), in Zusam-
menarbeit mit der Ev. Kirche: „Was Jugendlichen heilig ist“ (Ausstellung
in der Lambertikirche Oldenburg), in Zusammenarbeit mit dem Studien-
seminar und der Gemeindeberatung der Ev. Kirche: „Stadt ohne Religi-
on? Religiöse Lernorte in der Stadt“, Zusammenarbeit mit Kunst: „Grenz-
orte – Grenzlinien“.

Außerdem werden mehrtägige Exkursionen in Veranstaltungen vorbe-
reitet (10-tägige Exkursion nach Polen unter Beteiligung von drei Olden-
burger Hochschullehrerinnen und -lehrern; Exkursion zu Stätten der Re-
formation: Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Mühlhausen; Exkursionen zu den
Gedenkstätten Auschwitz und Ravensbrück, Exkursion zum Kirchentag)
Für das SoSe 2003 wird in Kooperation mit dem Institut für kath. Theolo-
gie an der Universität Vechta ein konfessionskundliches Seminar mit in-
tegrierter Exkursion zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin geplant.

Zu einem gemeinsamen Schwerpunktprojekt am Institut hat sich der ö-
kumenische wissenschaftliche Kontakt zu polnischen Hochschulinstitu-
ten entwickelt (Polenexkursion mit Symposien vor Ort und Publikation
und polnischer Gegenbesuch mit Symposium, Publikation in Druckvorbe-
reitung). Im SoSe 2002 wurde ein katholischer polnischer Theologe
(Prof. Dr. Ignacy Bokwa, Radom) zu einem Gastvortrag zum Thema der
pluralistischen Theologie der Religionen eingeladen und inzwischen als
Gastprofessor für das SoSe 2003 berufen. Oldenburger Lehrende und
Studierende werden im SoSe 2003 an einem deutsch-polnischen Sym-
posium an der Universität Bonn beteiligt sein.

Im Zusammenhang der Kooperation der Universitäten Oldenburg und
Groningen ist im Fach Altes Testament in der Theologie eine Zusam-
menarbeit in der Lehre entstanden, durch die sich niederländische und
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deutsche Seminargruppen für spezifische Seminartage gegenseitig be-
suchen und miteinander zu gemeinsamen Themen aus ihren Seminar-
kontexten arbeiten.

Weitere Kooperations- und Austausch-Projekte im Bereich der Lehre
sind – auch in anderen internationalen Kontexten – geplant , so z. B. ei-
ne religionspädagogische Kooperation mit der Universität Kassel und ei-
ne Institutspartnerschaft mit einer ev. Grundschule in Bethlehem, Israel.
Auch mit der Universität Bremen, mit der die Kooperation unseres Insti-
tuts gerade begonnen hat, werden sich, soweit es die personelle Situati-
on am Oldenburger Institut erlaubt, Projekte entwickeln, die Eingang in
die Lehre finden.

5.4 Vermittlung von außerfachlichen Qualifikationen

Schon in den Vor- und Nachgesprächen zu Referaten versuchen die
Lehrenden, auf die Persönlichkeitsbildung der Studierenden einzugehen
und die Frage des Rollenverständnisses etwa als Religionslehrer/in zu
thematisieren. Man kann aber sagen, dass vor allem in den Projekten
außerfachliche Qualifikationen – vor allem solche, die der Persönlich-
keitsentwicklung dienen – vermittelt werden. Den mehrtägigen/-wöchi-
gen Exkursionen wird dabei von den Lehrenden durchaus ein besonde-
rer Rang zugemessen. Sie ermöglichen es den Studierenden, die alle
die Theologie in Kombination mit mindestens einem anderen Fach stu-
dieren, eine zeitweise vollständige Konzentration auf spezifische „Le-
bensbereiche“ des Faches Theologie. So kommt es z.B. häufig erst auf
diesen Reisen dazu, dass sich Studierende miteinander intensiv auch ü-
ber Fragen ihres persönlichen Glaubens austauschen. In der Regel erle-
ben sowohl die teilnehmenden Studierenden als auch die Lehrenden
durch die Exkursionen einen starken Motivationsanschub für ihr weiteres
Studium bzw. ihre weitere Lehre. Allerdings ist es stets sehr mühsam,
Teilnehmer/innen für die Langzeitexkursionen zu gewinnen, weil sie mit
großen organisatorischen Schwierigkeiten im Mehr-Fächer-Studium ver-
bunden sind.

Zu Themenbereichen, die die Situation von Frauen betreffen, gibt es re-
gelmäßig Lehrangebote aus dem Institut für Ev. Theologie, die dann
auch über den Studiengang „Frauen- und Geschlechterstudien“ nicht-
theologischen Teilnehmenden angeboten werden. Insgesamt drei Ange-
hörige des Instituts sind Mitglied der Frauenkommission des Fachbe-
reichs und planen hier noch darüber hinausgehende Angebote für Frau-
en (z.B. im WS 2001/02 und im SoSe 2002 je eine Veranstaltung zum
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Thema: „Berufseinstieg“ sowie Gastvorträge). Erfahrungsgemäß stoßen
diese Veranstaltungen zunächst auf nur verhaltenes Interesse, finden
dann aber schnell eine motivierte Klientel, bei denen sich ein Verständ-
nis für diesen Themenbereich aber auch erst während dieser Veranstal-
tungen zu bilden scheint.

Man muss generell sagen, dass dem Gros der Studierenden die Mög-
lichkeiten der Bildung von außerfachlichen Qualifikationen in den ge-
nannten Bereichen nicht bewusst ist. Die Fachschaft jedenfalls hat nach
Diskussion dieses Themas die Meinung formuliert, dass alle diesbezügli-
chen Ansätze von den Studierenden ausschließlich selbst initiiert werden
müssten.

5.5 Beteiligung der Studierenden an der Entwicklung von Lehrfor-
men

In der „Arbeitsgemeinschaft Lehre“, die von Studierenden wie Lehrenden
gebildet wird, werden kontinuierlich spezifische Probleme der Lehre dis-
kutiert und bearbeitet. Hier entstanden auch für alle Fächer geltende
Empfehlungen zur Erstellung von Referaten und Hausarbeiten, die die
Lehrenden in ihren Veranstaltungen bei Bedarf verteilen. Die Studieren-
den erstellten in Rücksprache mit den Lehrenden ein Glossar mit stu-
dienrelevanten Fachwörtern. Zurzeit werden hier vor allem Probleme des
Kurzfachstudiums reflektiert. Auch zusätzlich zum Lehrangebot anzu-
bietende Veranstaltungen können hier dem aktuellen Bedarf entspre-
chend recht schnell geplant werden – so zum Beispiel eine Veranstal-
tungsreihe der Fachschaft zum Verhältnis von Glaube und Wissenschaft.

Feedback-Erhebungen werden in der Regel von den Lehrenden in den
einzelnen Veranstaltungen zum Ende des Semesters vorgenommen,
mindestens mündlich, aber auch gelegentlich schriftlich. Die Fachschaft
führte vor einigen Semestern eine groß angelegte Umfrage unter den
Studierenden durch, um Daten zur Qualität der Lehre der einzelnen
Professorinnen und Professoren sowie zu den von den Studierenden
eingesetzten Arbeitskapazitäten zu erheben. Die Ergebnisse wurden
zwar durch Aushang an der Tür des Fachschaftszimmers veröffentlicht,
jedoch nicht gesondert ausgewertet und weiterverfolgt, weil die Fach-
schaft selbst die Ergebnisse nicht für relevant hielt. Zu viele Studierende
schienen die Antworten nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit gege-
ben zu haben.
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5.6 Defizite

Noch keinen Erfolg hatten die Lehrenden des Instituts bisher damit, Stu-
dierende zur Teilnahme an fach-theologischen Tagungen zu motivieren.
Obwohl es z.B. für Frauen finanzielle Unterstützung aus dem Frauen-
fonds des Fachbereiches gibt und dafür innerhalb der Theologie verhält-
nismäßig viel Information gegeben wird, ist es dadurch nicht zu einer er-
höhten Bereitschaft bei Studierenden gekommen, an Tagungen zu
theologischen Themen teilzunehmen. Dagegen besteht an primär religi-
onspädagogisch ausgerichteten Tagungen, z.B. an der Akademie Loc-
cum oder an der jährlich stattfindenden Pädagogischen Woche in der U-
niversität Oldenburg, größeres Interesse. Als Konsequenz aus dieser
Erfahrung wurde beschlossen, den jährlich stattfindenden religionspäda-
gogischen Tagungen im „hauseigenen“ Tagungsort Ahlhorn stärkere
Aufmerksamkeit und Beteiligung der Oldenburger Lehrenden zu widmen.

Ein regelmäßigerer Turnus im Angebot von Langzeitexkursionen könnte
dem Problem der mühsamen Werbung um Teilnehmende Abhilfe berei-
ten, weil dann die zumeist begeisterten „Rückkehrer/innen“ andere moti-
vieren könnten. Die verhältnismäßig kurze Verweildauer unserer Studie-
renden zwischen 6 und 9 Semestern würde dann aber einen Exkursi-
onsturnus von mindestens vier Semestern erforderlich machen. Das a-
ber ist mit der vorhandenen personellen und finanziellen Ausstattung des
Instituts nicht zu leisten. Man muss schon allein deswegen ca. eineinhalb
Jahre Vorbereitung für eine Exkursion rechnen, weil dafür Drittmittel ein-
geworben werden müssen.

Angesichts der häufig zu großen Seminare müssten mehr Tutoren ein-
gesetzt werden können. Die bisher zur Verfügung stehenden Mittel rei-
chen jedoch nur, um die echten Anfänger/innen-Veranstaltungen (Orien-
tierungsseminare und Grundkurse) mit Tutorinnen und Tutoren auszu-
statten.

Trotz der jüngst, auch nur befristet für fünf Jahre, hinzugewonnenen zwei
halben Stellen fehlt noch immer ein personell gut ausgestatteter Mittel-
bau.

Generell müsste das Lehrangebot noch stärker hinsichtlich der Studien-
gänge differenziert angeboten werden können. Außerdem fehlen vertie-
fende und erweiternde Lehrangebote im Blick auf Ethik, Ökumene, Re-
formationsgeschichte, Theolodiegeschichte, Religionsphänomenologie
und -geschichte, schulstufenbezogene Religionspädagogik, Religions-
psychologie, -soziologie und -philosophie.
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6. Beratung, Betreuung und Kommunikation

Vom Beginn ihres Studiums an passieren die Oldenburger Theologie-
Studierenden verschiedene „Beratungsstationen“, die in diesem Ab-
schnitt erläutert werden sollen. In der Regel haben sie sogar schon vor
dem Studienbeginn universitäre Informationsmöglichkeiten in Anspruch
genommen. So können sie als Schüler oder Schülerinnen beim Hoch-
schulinformationstag dabei gewesen sein, als Lehrende und Fachschaft
des Instituts für Evangelische Theologie und Religionspädagogik ge-
meinsam ihr Fach vorstellten. Weiterhin gibt es Informationsbroschüren
und Informationen im Internet. Die Informationsbroschüren könnten al-
lerdings übersichtlicher gestaltet werden. Studienanfänger/innen vermis-
sen zunehmend eine optisch eingängigere Darstellung und Erläuterung
der theologischen Fachdisziplinen. Auch die Internetpräsentation müsste
attraktiver und übersichtlicher gestaltet werden, allerdings fehlt es auch
hier an Personal. Mindestens müsste, damit die Internetpräsentation
verbessert werden kann, eine Hilfskraft für die neuen Medien eingestellt
werden.

Wer sich entschließt, in Oldenburg Theologie zu studieren, wird in der O-
rientierungswoche zu Beginn des Wintersemesters zum einen in einer
allgemeinen Begrüßungsveranstaltung für die neuen Studierenden aller
Fächer willkommen geheißen. Für das Fach Ev. Theologie und Religi-
onspädagogik gibt es zum anderen eine eigene Informationsveranstal-
tung. Hier stellen alle Lehrenden die Disziplinen des Faches vor. Ein
erster Überblick über Strukturierung und Inhalte des Faches führt in das
Studium ein. Auch die Fachschaft steht hier für Beratungen zur Verfü-
gung. Sie veranstaltet darüber hinaus noch ein Infofrühstück. Informati-
onsmaterialien, die dort angeboten werden, erleichtern den Studienein-
stieg. Außerdem werden Beratungsgespräche angeboten und auf ande-
re Organe, wie die Zentrale Studienberatung, verwiesen. Bei Tee und
Keksen können so erste soziale Kontakte geknüpft werden. Dazu dient
des Weiteren eine Erstsemesterfreizeit, welche die Fachschaft innerhalb
der ersten vier Wochen der Studieneingangsphase anbietet. ‚Orientie-
rungseinheiten‘ wurden rückblickend im Allgemeinen sehr gut von den
Studienanfängerinnen und -anfängern angenommen.

Zur Unterstützung und besseren Orientierung der Studienanfänger gibt
es zusätzlich begleitende Erstsemestertutorien, die an ein Orientierungs-
seminar angebunden sind. Gerade für Studienanfängerinnen und -an-
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fänger bieten weitere fachbezogene Tutorien die Möglichkeit sich indivi-
duell betreut in die jeweiligen Inhalte einzuarbeiten.

Über die Studieneingangsphase hinaus gibt es auch weitere Beratungs-
und Betreuungsangebote für alle Studierenden des Faches Religion. In
diesem Zusammenhang sind vor allem die offiziellen Sprechstunden der
Lehrenden, deren erhebliche Zahl von Sprechstunden n.V., den sog.
„Feriensprechstunden“ im 14-Tage-Rhythmus und die Beratungstermine
der Fachschaft hervorzuheben.

Jede Lehrende und jeder Lehrende sowie die Fachschaft bieten min-
destens einmal wöchentlich eine feste Sprechstunde an. Zudem gibt es
die obligatorische Studienberatung des Faches Religion nach dem drit-
ten Semester bei eine/r Lehrenden nach Wahl. Über das Gewicht von
Beratungen von Studierenden gibt es im Lehrendenkollegium keine Dif-
ferenzen, so dass über die übliche Zahl von Sprechstunden hinaus
durchgängig von allen Einzelbetreuung geleistet wird. Das gilt vor allem
für die Begleitung von Examensarbeiten und Vorbereitung für mündliche
Prüfungen, aber auch für allgemeine Studienberatung sowie für seelsor-
gerlich-theologische Gespräche. In mehreren Fällen haben auch
Schreibhemmungen bewältigt und Kontakte zur psychosozialen Bera-
tungsstelle vermittelt werden müssen. Generell versuchen alle Lehren-
den, die Entstehung von studentischen Arbeitsgruppen zu fördern, indem
auch in der Einzelberatung eventuelle Kontakte vermittelt werden. Die
allgemein hohe Arbeitsbelastung der Lehrenden ist jedoch den Studie-
renden durchaus bewusst, so dass nicht auszuschließen ist, dass viele
von ihnen die Sprechstunden ausschließlich zur fachlichen Beratung
nutzen. Dies ist vor allem der Eindruck der Fachschaftsvertreter/innen.
Sie beobachten außerdem, dass in den Stoßzeiten durch eine oft nicht
zu bewältigende Anzahl von Studierenden je Sprechstunde die Lehren-
den oft unter Zeitdruck stünden und die persönliche Beratung eben da-
durch häufig zu kurz komme. Sie wünschen sich eine größere Verzah-
nung und Zusammenarbeit der allgemeinen Studienberatung mit der
fachbezogenen Studienberatung. Dazu sind jedoch von ihnen noch kei-
ne konkreten Überlegungen angestellt worden. Die Sicht der Lehrenden
differiert hier, denn ihre Erfahrung lässt eher auf einen intensiven und
unkomplizierten Austausch zwischen der zentralen und der fachlichen
Studienberatung schließen, der sich auch positiv in gemeinsamer ge-
samtuniversitärer Gremienarbeit auswirkt.
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Die Rückmeldungen über Lernerfolge finden ebenfalls weitgehend in den
Sprechstunden statt. Es ist aber nicht sicher, ob diese Möglichkeit von
Lehrenden und von Studierenden in Anbetracht des Andrangs während
der Sprechstunden ausreichend genutzt wird, obwohl die Lehrenden für
Vor- und Nachbesprechungen sowie für Planung und Reflexion und der
praktischen Anteile des Studiums (Fachpraktikum und Didaktikum) einen
hohen zeitlichen Aufwand investieren. Auf beiden Seiten gibt es Klagen
über Vernachlässigung: von Lehrenden, die es vermissen, dass Studie-
rende zum Nachgespräch über ihre Arbeiten erscheinen oder dass An-
gebote der Vorplanung von Referaten angenommen werden, und von
Studierenden, die den Eindruck haben, dass Besprechungen nur auf
studentische Initiative hin geschähe. Möglicherweise wünschen letztere
eine übersichtlichere und geregeltere organisatorische Struktur der Vor-
und Nachbesprechungen. Denn sie meinen nicht, dass Bemühungen zu
intensiven Nachbesprechungen in Seminaren oder zu intensiver Be-
schäftigung mit Ausarbeitungen einzelner Studierender nicht vorhanden
seien, sondern dass diese noch verstärkt werden könnten.

Als strukturell und organisatorisch verbesserungswürdig könnten auch
die Regelungen zur Informationsübermittlung im Fach überhaupt be-
zeichnet werden. Sie findet meist ausschließlich über die ‚schwarzen
Bretter‘ statt. Trotzdem kommen die Informationen oft nicht rechtzeitig
bei den Studierenden an. Viele Studierende sind faktisch Teilzeitstudie-
rende, weil sie sich ihr Studium durch Arbeit finanzieren. Das Informati-
onssystem am Institut berücksichtigt das zu wenig. Aktuelle Änderungen,
außerplanliche Angebote und allgemeine Informationen gelangen im
Grunde hauptsächlich durch Mundpropaganda ans Ziel. So kann aber
nicht gewährleistet werden, dass jede/r immer alle wichtigen Informatio-
nen erhält. Deswegen wird darüber nachzudenken sein, ob es nicht
sinnvoll wäre, einen ‚Listserver‘ einzurichten, der zentral vom Sekretariat
aus gesteuert wird, um die Informationsvermittlung zu intensivieren. Al-
lerdings taucht auch hier wieder das Problem der personellen Unterver-
sorgung des Instituts auf. Auch hier müsste eine ständige Hilfskraft zur
Verfügung stehen, um den Listserver regelmäßig zu betreuen.

Zur besseren Kommunikationsförderung unter Studierenden, Lehrenden
und zwischen Lehrenden und Studierenden wird einmal im Semester
von der Fachschaft ein „Klönabend“ organisiert. Studienanfänger/innen
haben zudem die Gelegenheit, in speziell für sie eingerichteten Tutorien
mehrere Abende mit je ein oder zwei Lehrenden zu verbringen und diese
und ihre Fachdisziplinen ein wenig kennen zu lernen. Im Wintersemester
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gibt es einen federführend von der Fachschaft vorbereiteten Weih-
nachtsgottesdienst, in dem in der Regel jemand von den Lehrenden pre-
digt und so die Möglichkeit besteht, hier eine Verbindung von Wissen-
schaft und existentiellem theologischem Engagement zu erfahren.

Auch theologische Gastvorträge werden angeboten, häufig mit der Mög-
lichkeit eines Nachgesprächs mit dem Gast in einem Restaurant o.ä., an
dem Lehrende und Studierende gleichermaßen teilnehmen können.
Nach den bisherigen Erfahrungen jedoch ist das Interesse daran auf
beiden Seiten nicht sehr groß.

Schließlich ist auf den bereits erwähnten „Arbeitskreis zur Verbesserung
der Lehre“ hinzuweisen, der von der Fachschaft initiiert wurde und zur
Kommunikationsförderung beiträgt. Obwohl es auch hier Enttäuschun-
gen über geringe Beteiligung auf beiden Seiten gibt, ist doch die Ent-
schlossenheit ebenfalls auf beiden Seiten groß, diesen Arbeitskreis zu
pflegen und weiter zu entwickeln. Er soll dazu dienen über Vorstellungen
einer guten Lehre ins Gespräch zu kommen. Die Chance, in Zusam-
menarbeit mit den Studierenden die Lehre zu verbessern, wird generell
geschätzt.

Studierende wie Lehrende sind sich bewusst, dass sich eine gelungene
Kommunikation innerhalb des Faches nicht automatisch durch oben ge-
nannte Maßnahmen einstellt. Alle sind gefordert einander mit entspre-
chendem Respekt und Achtung entgegenzutreten. Nur durch ein ständi-
ges Bemühen aller Beteiligten kann eine angenehme Atmosphäre ge-
schaffen werden, die eine bestmögliche Voraussetzung für ein erfolg-
reich zu absolvierendes Studium schafft. Das Fach ist bemüht diese
Voraussetzung zu ermöglichen.

Lehrende wie Studierende vermissen einen „common room“, in dem die
Erfordernisse der Kommunikation zwangloser erfüllt werden könnten als
in Arbeitskreisen und Sprechstunden.

7. Die Studierenden

7.1 Die Lehramtstudierenden

Die Universität Oldenburg steht in der Tradition der Lehrerausbildung
und ist zzt. die größte Lehrerausbildungsstätte Niedersachsens. Im Fach
Ev. Theologie und Religionspädagogik wird Wert auf die Verknüpfung
von Theorie und Praxis gelegt. Die Studierenden wählen diese Univer-
sität besonders im Hinblick auf ihr spezifisch auf die Lehrerausbildung
ausgerichtetes Angebot hin. Praxisbezug und Praxisanteile werden sehr
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geschätzt. Ein weiterer Grund für die Wahl des Studienortes ist bei ei-
nem großen Teil der Studierenden die Nähe des Studienortes zum Hei-
matort. Viele Studierende kommen aus der Nord-West-Region.

Es gibt an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg keine besonde-
ren Eingangsvoraussetzungen für ein Studium der Ev. Theologie und
Religionspädagogik.

Die Vorerfahrungen der Studienanfänger sind unterschiedlich. Studie-
rende des Faches bringen Erfahrungen aus der kirchlichen Jugendarbeit,
der Gemeindearbeit, dem schulischen Religionsunterricht und aus der
familiären religiösen Sozialisation mit ein. Die Wahl des Studienfaches
Religion ist von einer sehr unterschiedlichen Motivationslage bei den
Studierenden gekennzeichnet. Bei einigen Studierenden wird die Fach-
wahl von einem aus der Erziehung erwachsenen Interesse an religiösen
Fragestellungen (Eltern, Kirche) geleitet. Eine weitere Gruppe beschreibt
die eigene Glaubensgewissheit als Ausgangspunkt ihres Interesses an
dem Studienfach Ev. Religionslehre. Für einen Teil der Studierenden ist
es auch der ‚gute Religionsunterricht’ in der Schule, der ihr Interesse an
dem Fach geweckt hat, andere behaupten jedoch, dass gerade der
‚schlechte Religionsunterricht’ sie motiviert hat, dieses Fach mit dem
Ziel, es selbst besser zu machen, zu studieren. Eine große Gruppe for-
muliert eine sehr offene Haltung, ein Gemisch aus Interesse, Skepsis
und Neugier an diesem Fach als Ausgangspunkt für die Fachwahl. Si-
cherlich haben die durchaus guten Einstellungschancen für Lehrer, die
das Fach Religion studiert haben, viele Studierende in ihrer Entschei-
dung bestärkt. Dies deutet sich auch in der Tatsache an, dass viele Stu-
dierende das Fach Religion als Drittfach wählen.

Seit einigen Jahren besteht die Möglichkeit, dass Studierende sich für
ein Teilzeitstudium immatrikulieren. Diese Studierenden sind bisher im
Fach Ev. Religion kaum aufgetaucht, allerdings muss von einer erhebli-
chen Zahl inoffizieller Teilzeitstudierender ausgegangen werden. Eine
Untersuchung des Fachs Psychologie zur Studierendensituation und
Motivation der Studierenden der Oldenburger Universität insgesamt von
1998 (vgl. Uni-Info 1/1999) hat einen Anteil von 14 % der befragten Stu-
dierenden ergeben, die faktisch nur Teilzeit studieren können, weil sie
Kinderbetreuungspflichten haben oder für ihren Lebensunterhalt arbeiten
müssen. Hinzu kommen diejenigen, die eine weite Anfahrt aus der Regi-
on haben und von daher auch dazu neigen, Lehrveranstaltungen auf ei-
nige wenige Tage kompakt zusammenzudrängen. Von solchen individu-
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ellen Belastungssituationen erfahren die Lehrenden in Beratungsgesprä-
chen. Manchmal ist es auch möglich, individuelle Lösungsmöglichkeiten
zu finden, aber insgesamt stellt die Situation dieser Studierenden ein
nicht wirklich gelöstes Problem dar.

Allerdings ist ihre Motivation – so ergab auch die psychologische Studie
– häufig von pragmatischer Zielstrebigkeit und optimistischer Grund-
stimmung getragen. Sie unterscheiden sich hierin massiv von den 29 %
der von den Psychologen Befragten, die unter Ängsten vor potentiellem
Misserfolg leiden, und den 27 %, für die das Studium überhaupt eine
„Zeit des Leidens“ bedeutet. Den Lehrenden des Instituts wird zuneh-
mend klar, dass Studienmotivation und -erfahrungen der heutigen Stu-
dierenden sich nicht mit ihren eigenen vergleichen lassen (so waren es
in der Studie nur 12 %, für die das Studium ein „selbst gewählter Le-
benssinn“ bedeutet) und versuchen durchaus, den hohen Anteil des
Angstfaktors, den die psychologische Studie ergeben hat, zu berück-
sichtigen.

Fachliche Defizite sind bei den Studienanfängerinnen und -anfängern im
Bereich von Grundkenntnissen in biblischer und christlicher Tradition, a-
ber auch in zunehmendem Maße generell in Fertigkeiten der Textbear-
beitung festzustellen. Defizite dieser Art werden in Gesprächen, bei der
inhaltlichen Gestaltung von Hausarbeiten, Referaten und Klausuren, a-
ber auch in der Arbeit im Seminar deutlich. Aus Sicht der Lehrenden wird
im Rahmen des Möglichen versucht, durch gezielte Anleitung, Aufga-
benstellung und Reflexion Hilfestellung zu geben. Die Studierenden al-
lerdings – so die Fachschaft nach eingehendem Gespräch über dieses
Thema – haben doch häufig den Eindruck, dass von den Lehrenden auf
die vorhandenen Defizite zu wenig Rücksicht genommen werde. Vor al-
lem wird beklagt, dass die genannten Defizite moniert würden, ohne
dass von den Lehrenden eine spürbare, konkrete Hilfestellung zu ihrer
Behebung geleistet werde. Lehrende haben den Eindruck, dass neuer-
dings Studierende in den Anfangssemestern zunächst stärker für das
Fach „geworben“ werden wollen.

Positiv heben Studierende bezogen auf die Veranstaltungen im Fach
Religion hervor, dass diese sich relativ breit über den Wochenstunden-
plan verteilen und auch untereinander gut koordiniert sind, so dass sich
innerhalb des Faches selten Überschneidungen ergeben.
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7.2 Die Magisterstudierenden

Während die Magisterstudierenden in den ersten Jahren des Bestehens
der Magisterstudiengänge nur vereinzelt im Fach Theologie auftraten, ist
seit einigen Semestern ein leichtes Ansteigen der Immatrikulationszah-
len in diesem Bereich zu beobachten (Neuimmatrikulierte im WS
2001/02: 27, Gesamtzahl zurzeit: 63 )

Da die Magisterstudierenden sehr unterschiedliche Fächerkombinatio-
nen und je nach Abschlussart unterschiedlich intensiv das Fach Theolo-
gie belegen, sind sie nicht als eine geschlossene Gruppe wahrnehmbar.
Es scheint sich allerdings eine Kerngruppe mit den Fächern Frauen- und
Geschlechterstudien und Jüdische Studien herauszubilden.

Die Studierenden haben selbst die Initiative ergriffen, sich als Gruppe zu
konstituieren und per E-Mail zu vernetzen. An einem vom Institut organi-
sierten ersten Treffen nahmen auch zwei Lehrende des Fachs teil, um
sich über die spezielle Studiensituation dieser Studierenden zu informie-
ren. Aus Kapazitätsgründen ist allerdings eine intensivere, aber auch be-
rufs- und praxisbezogene Betreuung nicht möglich. Es bestehen jedoch
zu einzelnen, sich intensiver im Fach engagierenden Studierenden gute
Gesprächskontakte, die dann auch in eine individuelle Berufsberatung
übergehen können. Einige Magisterstudierende haben auch schon als
studentische Hilfskräfte an den Aufgaben des Fachs mitgewirkt.

8. Prüfungen und Studienzeiten

Für das Lehramtsstudium sind durch das Niedersächsische Landesprü-
fungsamt (NLPA) feste Zeitschemata vorgegeben. Diese bieten den E-
xamenskandidaten eine klare Orientierung, bedeuten aber für die Prü-
fenden eine kontinuierliche zeitliche Einbindung in das Prüfungsverfah-
ren mit Betreuungs-, Korrektur- und Prüfungsverpflichtung. Die Zeit-
schemata umfassen ein halbes (Zeit-)Jahr, beginnend jeweils im Mai
bzw. November eines jeden Jahres. In einem Studienjahr treten 60-65
Kandidaten und Kandidatinnen (diese Zahl ist recht konstant) zu den E-
xamensprüfungen an. Daneben fallen in den Lehramtstudiengängen mit
der neuen Studien- und Prüfungsordnung 40-60 Zwischenprüfungen (je
Studienjahr) an mit zzt. steigender Tendenz, da die 1998 in Kraft ge-
setzte PVO-Lehr I für diesen Bereich verzögert wirkt. Da am Institut laut
PVO-Lehr I/Zwischenprüfungsordnung nur die Professoren/Professo-
rinnen und der promovierte (inzwischen habilitierte) Assistent prüfungs-
berechtigt sind, ergibt sich daraus die erhebliche Belastung an allein rei-
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ner (mündlicher) Prüfungszeit von durchschnittlich 230 Zeitstunden oder
45 Stunden/Prof. bzw. 20 Std./Ass. Für die am Institut als selbstver-
ständlich erachtete Betreuung der Examenskandidaten ist noch einmal
mindestens derselbe zeitliche Aufwand in Anschlag zu bringen, zuzüg-
lich (insgesamt) 60 Stunden für die Klausurvorgespräche. In dieser Wei-
se binden allein die direkten Prüfungsverpflichtungen und deren Betreu-
ung durchschnittlich mehr als 100 Stunden der professoralen Arbeitszeit
bzw. 40 Stunden auf Seiten des (1/2 zugeteilten) Assistenten. In dieser
Rechnung bleiben intensive Beratungsfälle unberücksichtigt, ebenso die
Vor-, begleitenden und Nachgespräche über Examensarbeiten (etwa 20
Arbeiten pro Studienjahr). Diese zeitliche Belastung verteilt sich zwar ü-
ber das Studienjahr, aber daraus ergibt sich eine permanente zeitliche
Einbindung der Prüfenden, die die folgende Skizze deutlich macht.

Monat Studierende Prüfende

Mai/November Ex. Pr./
Meldung (neu)

Ex. Pr./
Vorgespräch neuer Zyklus

Juni/Dezember Ex. Arb. ZP/Klausurvorgespräch
(Betreuen Ex. Arb.)

Juli/Januar Ex. Arb. ZP/Gutachten (Ex. Arb.)

August/Februar letzte Abgabe Gutachten

September/März Klausuren Vorgespräche mdl. Prüfung

Vorgespräche/Gutachten
(Klausuren)

Oktober/April ZP/Gutachten/Klausuren

Ex. Pr. = Examensprüfung; ZP= Zwischenprüfung

Trotz dieser zeitlichen Belastung der Lehrenden bewegen sich die Bear-
beitungszeiten auf Seiten der Studierenden und die Korrekturzeiten der
Prüfenden im zeitlichen Rahmen, der durch das NLPA vorgegeben wird.
Neben den rechtlichen Konsequenzen für die Studierenden ist auch den
Gutachtenden ein klarer Zeitrahmen gesteckt, da jeder Prüfungsteil je-
weils für sich vor der nächsten Prüfung abgeschlossen sein muss.

Die Prüfungsanforderungen der einzelnen Prüfenden können als ähnlich
eingeschätzt werden, zumal sie in den personal wechselnden Prüfungs-
kommissionen evtl. unterschiedliche Anforderungen ausgleichen, d.h.
nicht nur in den eigenen Fachgebieten prüfen.
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Die Studierenden haben im Rahmen der PVO-Lehr I die freie Wahl unter
den Prüfenden und hinsichtlich der breiteren Themenbereiche. Hierzu
findet ein Jahr vor den mündlichen Prüfungen eine „interne Prüfungsan-
meldung“ statt. Mit dieser internen Anmeldung haben die Studierenden
Sicherheit über ihre Prüfer/innenwahl und können den Abschluss des
Studiums spezifisch auf ihre Themenbereichswahl konzentrieren. Die
Lehrenden haben Gelegenheit, die „angemeldeten“ Kandidaten und
Kandidatinnen direkt anzusprechen und im Examensvollzug begleitend
zu betreuen. Prüfungsthemen aus neueren Forschungsbereichen, etwa
auch Frauen- und Geschlechterforschung, werden gewählt und von den
Lehrenden betreut. In der Regel werden Themenbereiche gewählt, die
sich aus besuchten Lehrveranstaltungen ergeben haben.

Über jeden Prüfungszyklus erstellt das Institut einen statistischen Über-
blick über die Noten der mündlichen Prüfungen, gegliedert sowohl nach
Prüfenden als auch nach Lehramtstudiengängen. Der Notendurchschnitt
beträgt recht konstant die Note 2,7 mit einem Korridor von 2,5-3,0. Die
weiteren Angaben haben für Außenstehende eher statistischen Wert,
können aber personenbezogen hinsichtlich der Studierenden erklärt
werden.

Die Prüfenden ermuntern die Studierenden schon während des (Haupt-)
Studiums zur Bildung von kleinen Arbeitsgruppen und sehen bei verant-
wortungsvoller Organisation der Gruppen auch gute Examenserfolge. Es
gibt auch Angebote zu prüfungsvorbereitenden „Simulationsgesprä-
chen“.

Die Magisterprüfungen und Magisterzwischenprüfungen werden indivi-
duell vereinbart zwischen Studierenden und Prüfenden sowohl hinsicht-
lich der Themenbereiche als auch hinsichtlich der zeitlichen Organisati-
on. Damit wird ein besonderes Betreuungsverhältnis und verglichen mit
den Lehramtstudierenden eine intensivere Arbeits- und Vorbereitungs-
atmosphäre geschaffen. Durchaus ähnliche Betreuungsrelationen wei-
sen die weiteren interdisziplinären und überuniversitären Prüfungsbetei-
ligungen der Institutsmitglieder auf (Frauen- und Geschlechterstudien/
Mag.: Meseberg-Haubold/Link-Wieczorek; Jüdische Studien/Mag.: Gol-
ka/Beyerle; Pädagogik/Vor-Diplom: Heumann; OKR und EKHN/Kirchl.
Prüfungen: Weiß; Promotions-Disputationen: Link-Wieczorek).
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9. Absolventinnen und Absolventen

Einige der Absolventinnen und Absolventen stehen auch heute noch in
engem Kontakt zum Studiengang. So hat ein Großteil der an den Semi-
naren, im Fachpraktikum und im Didaktikum beteiligten Lehrkräfte an der
Universität Oldenburg studiert. Auf diese Weise findet eine sehr produk-
tive Verknüpfung von Theorie- und Praxisphase statt. Ein weiterer Be-
zugspunkt ist die Herbsttagung der Religionslehrer in Ahlhorn. Diese
wird jährlich von Kirche und Universität durchgeführt. An der Tagung
sind immer ehemalige Absolventinnen und Absolventen unterschiedli-
cher Jahrgänge beteiligt. Die Tagung jährte sich jetzt zum 50. Mal.

Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Kontakte der Lehrenden zu ein-
zelnen ‚Ehemaligen’. Kontakte werden im Hinblick auf fachliche Hilfe-
stellungen und praktische Anregungen von beiden Seiten gesucht. Es ist
geplant, ein regelmäßiges Absolventinnen- und Absolvententreffen am
Institut zu organisieren.

10. Die Lehrenden

Insgesamt kann man sagen, dass die personelle Ausstattung des Fa-
ches bei seit Jahren hohen Studierendenzahlen nicht ausreichend ist.
Eine dringend erforderliche Differenzierung der Ausbildung nach Lehr-
ämtern ist nach wie vor nicht möglich. Trotz der hohen Arbeitsbelastung
darf das Arbeitsklima generell als gut bezeichnet werden. Auch die ge-
schlechtsspezifische Zusammensetzung des Lehrkollegiums ist ausge-
wogen: von fünf Professuren sind zwei weiblich besetzt, von fünf Mittel-
baustellen drei. Erfreulich ist weiterhin, dass es dem Institut gelungen ist,
einen Kreis von regelmäßig mitwirkenden Lehrbeauftragten aus dem Ol-
denburger Raum entstehen zu lassen, durch den das Lehrangebot un-
verzichtbar ergänzt wird. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass in
der Religionspädagogik ein Oldenburger Oberkirchenrat als Honorar-
professor mitwirkt und nicht zuletzt dadurch eine gute Kommunikation
mit der Kirche besteht. Dennoch, die knappen personellen und finan-
ziellen Möglichkeiten setzen faktisch der beruflichen Weiterentwicklung
der Lehrenden enge Grenzen. So können z.B. wegen der allgemeinen
Arbeitsbelastung Angebote zur hochschuldidaktischen Weiterqualifizie-
rung für Lehrende kaum wahrgenommen werden. Auch die Teilnahme
an wissenschaftlichen Kongressen ist nur beschränkt möglich, je nach
Haushaltslage bzw. wenn, nach Sicherung der Lehre durch Lehr-
beauftragte/Tutoren, noch verfügbare Mittel zur Verfügung stehen. Es
gibt am Institut keine festen Stellen für studentische Hilfskräfte. Die zum
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Einsatz kommenden Tutorinnen und Tutoren müssen aus den Etats der
Hochschullehrer/innen finanziert werden – ca. 3000 Euro pro Jahr. Das
heißt, dass es niemandem möglich ist, eine studentische Hilfskraft über
ein ganzes Jahr durchgehend zu beschäftigen.

10.1 Professuren

Die Professuren am Institut setzen sich zusammen aus den alten Stel-
len, die noch aus der Zeit der Pädagogischen Hochschule stammen (C4-
Stellen in RP und ST) und den später geschaffenen C3-Stellen. Alle In-
haber/innen sind habilitiert. Sowohl in der Lehre als auch in Beratung
und Prüfungen sind alle Professorinnen und Professoren gleich belastet.
Lediglich Dr. Beyerle ist zusätzlich zu den Professorinnen und Professo-
ren noch prüfungsberechtigt.

Bei Berufungsverfahren in lehrerausbildenden Fächern sind grundsätz-
lich universitäre Lehr- und darüber hinaus auch Schulerfahrungen zu be-
rücksichtigen. Sowohl das NHG als auch inneruniversitäre Regelungen
sehen das vor und werden durch die „Gemeinsame Kommission für Leh-
rerausbildung“ (GKL) im Berufungsfalle auch geprüft. Alle am Institut leh-
renden Professorinnen und Professoren hatten zum Berufungszeitpunkt
langjährige universitäre Lehrerfahrungen, z.T. auch Schulerfahrungen. In
den Berufungsverfahren hat dies eine große Rolle gespielt.

•  C3 Professur für Altes Testament: Dr. F. Golka

•  C3 Professur für Neues Testament: Dr. W. Weiß

•  C3 Professur für Kirchengeschichte: Dr. I. Meseberg-Haubold

•  C4 Professur für Systematische Theologie: Dr. U. Link-Wieczorek

•  C4 Professur für Religionspädagogik: Dr. Jürgen Heumann

10.2 Mittelbau

Vor einem Jahr sind dem Institut aus dem Landesüberlastprogramm
zwei halbe Stellen zugewiesen worden, um die Anforderungen durch die
hohe Studierendenzahl bewältigen zu können. Diese Stellen sind jedoch
keine Dauerstellen, sondern auf vier Jahre befristet. Eine der beiden
Stellen wird für zwei Jahre in KG, für den Rest der Befristung im NT ein-
gesetzt. Außerdem gelang es dem Institut, die Oldenburger Kirche dazu
zu bewegen, einen ihrer Absolventen aus dem Pool derjenigen, für die
zzt. keine kirchliche Stelle zur Verfügung steht, als Wissenschaftlichen
Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und mitzufinanzieren. Diese halbe
Mitarbeiterstelle (ST) ist auf zwei Jahre befristet worden, sie steht uns



Selbstbeschreibung

208

also noch ein Jahr zur Verfügung. Diese neuen Mitarbeiter/innen sind
zurzeit mit dem Schwerpunkt der Lehre bei den Studienanfängern bzw.
Kurzfachstudierenden eingesetzt, wo sie nötig gebraucht werden. Die
auf den ersten Blick personenreiche Ausstattung des Mittelbaus ist also
an unserem Institut nicht nur ein sehr neues, sondern vor allem auch ein
kurzfristiges Phänomen. Vor allem jedoch stehen keine Nachwuchsstel-
len zur Verfügung, obwohl diese für jede theologische Disziplin im Fach-
bereichsentwicklungsplan vorgesehen waren. Stattdessen ist eine bis
1998 vorhandene C1-Stelle, auf der sich eine Kollegin habilitieren konn-
te, danach halbiert worden und durch eine unselige Verwaltungstechnik
so auf zwei halbe Stellen an unserem Institut aufgeteilt worden, dass ei-
ne von diesen nun ernsthaft in Gefahr ist und dem Institut entzogen wer-
den soll. Wird das realisiert, so würde die personelle Ausstattung des In-
stituts um eine halbe Nachwuchsstelle gekürzt – statt dass ihm, wie im
Fachbereichsentwicklungsplan vorgesehen – weitere 4 Nachwuchsstel-
len zugewiesen würden.

•  0,5-Stelle C1 Hochschulassistentur: Dr. St. Beyerle, Altes Testament
(max. 6 Jahre, Finanzierung Universität)

•  0,5-Stelle A 13 Wiss. Mitarbeiterin (= andere Hälfte der ehemaligen
C1-Stelle): StR I. Weiland, Religionspädagogik (abgeordnete Lehre-
rin, verlängert für ein (!) Jahr, Finanzierung Universität)

•  0,5-Stelle Lehrkraft für bes. Aufgaben: Dr. I. Petersen, Schwerpunkt
Grundschule Religionspädagogik (max. noch 3 Jahre, Finanzierung
Landesüberlastprogramm)

•  0,5-Stelle Wiss. Mitarbeiterin: B. Konz, Kirchengeschichte (max. 2
Jahre, also noch ein Jahr, danach wechselt die Stelle für weitere 2
Jahre ins NT; Finanzierung Landesüberlastprogramm)

•  0,5-Stelle Wiss. Mitarbeiter: S. Evers, Systematische Theologie (max.
2 Jahre, also noch ein Jahr; Finanzierung 2/3 Universität bzw. Insti-
tut,1/3 Ev.-Luther. Kirche in Oldenburg)

10.3 Privatdozentin

PD Dr. Rosine Lambin, KG

10.4 Honorarprofessor

Prof. Dr. D. Pohlmann (Oberkirchenrat)
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10.5 Lehrbeauftragte (turnusmäßige Veranstaltungen)

•  Doz. Dr. H. Heyen, Universität Kampen (Niederlande), Religionspä-
dagogik

•  Prof. Dr. H. Löhmannsröben, Ev. Fachhochschule Berlin, Religions-
pädagogik

•  Dr. D. Röller, Studienseminar/Gym, Oldenburg

•  Dr. Th. Klie, BBS, Religionspädagogisches Institut Loccum,

•  Dr. Ralph Hennings, Kirchengeschichte

•  PD Dr. K. Baier, Systematische Theologie/Ökumene

•  PD Dr. J. Wehnert, Neues Testament

•  N.N. Griechisch

10.6 Professoren im Ruhestand

•  Prof. Dr. G. Roth, Systematische Theologie

•  Prof. Dr. S. Vierzig, Religionspädagogik

11. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

11.1 Zur Situation des Faches

Das Fach verfügte seit Jahren über eine C1-Stelle als Nachwuchsstelle
im Fach Religionspädagogik. Diese Stelle wurde 1999 zwar als C1-Stelle
erhalten (zzt. Dr. Beyerle), jedoch zur Hälfte mit Aufgaben für den Stu-
diengang Jüdische Studien versehen und dem Institut dafür zur Betreu-
ung der Praktika eine halbe Studienrätinnenstelle zugewiesen (diese ist
zzt. gefährdet). Damit verfügt das Fach Ev. Theologie und Religionspä-
dagogik faktisch nur noch über eine halbe Nachwuchsförderungsstelle,
die zzt. als solche nicht genutzt werden kann. PD Dr. Beyerle hat seine
Habilitation (an der Bonner Fakultät) inzwischen abgeschlossen und ar-
beitet noch längstens zwei Jahre auf dieser Stelle. Die Hochschulpla-
nung sieht vor, diese C1-Stelle mit dem Ausscheiden von Dr. Beyerle
von der Hochschulleitung zugunsten der Einrichtung von Juniorprofessu-
ren einziehen zu lassen. Alle anderen halben wissenschaftlichen Mitar-
beiterstellen dienen einzig dem Abbau der Überlast in der Lehre und der
Betreuung von Praktika, stehen also dem Fach zum einen nur zeit-
begrenzt, zum anderen nicht für die Ausbildung von Hochschulleh-
rer/innennachwuchs zur Verfügung. Gerade letzteres jedoch ist für die
Religionslehrer/innenausbildung wichtig, denn es ist schwierig, auf dem
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üblichen Weg Hochschullehrer/innen mit Schulerfahrung zu finden. Die
meisten Bewerber/innen auf Professuren im Fach Theologie kommen
nach wie vor von Theologischen Fakultäten. Ein spezifischer Weg der
Ausbildung über Studium, Schule, wissenschaftliche Weiterqualifikation
an der Universität hat sich offensichtlich noch nicht eingespielt. Ein ent-
scheidender Grund dafür liegt zweifellos darin, dass gerade die Lehr-
amtsuniversitäten im Vergleich zu den Fakultäten schlechter mit Mittel-
baustellen ausgestattet sind, so dass es keine Finanzierungen für Leh-
rer/innen gibt, die für die Hochschullehrer/innenausbildung geeignet wä-
ren. Dass sie sich auf Stellen bewerben, die an Fakultäten mit dem
Schwerpunkt des aufs Pfarramt ausgerichteten Theologiestudiums (d.h.
ohne weitere Studienfächer) ausgeschrieben werden, ist doch eher eine
Ausnahme. Es kann weiterhin kein Zweifel sein, dass durch das Defizit
an „Vorbildern“ im Bereich des wissenschaftlichen Nachwuchses auch
die Studierenden weniger angeregt werden, entsprechende Berufspla-
nungen vorzunehmen.

Trotz der schlechten Ausgangsbasis aber hat das Oldenburger Institut in
den letzten Jahren drei Habilitationsvorhaben begleitet und zwei davon
erfolgreich abschließen können. Ein Verfahren ist eröffnet und wird vor-
aussichtlich im Wintersemester abgeschlossen werden. Die in der Uni-
versität Oldenburg abgeschlossenen Verfahren bezogen sich auf die Fä-
cher Kirchengeschichte im Jahre 2002 (Dr. R. Lambin) – hier konnte eine
Finanzierung von 1997-2000 durch das Dorothea-Erxleben-Programm
des Landes Niedersachsen erworben werden – und Religionspädagogik
im Jahre 1998 über die damals noch bestehende C1-Stelle (Dr. Schulte;
jetzt Professorin an der Universität Erfurt). Das Verfahren im Alten Tes-
tament (Dr. Beyerle) wurde an der Universität Bonn abgeschlossen. Zzt.
läuft ein Verfahren in der Religionspädagogik (Dr. H. Heyen). Mitglieder
des Oldenburger Kollegiums wirkten auch immer wieder in auswärtigen
Qualifikationsverfahren mit, so z.B. in Berufungsverfahren (Hannover,
Bremen, Siegen, Köln), Habilitationsverfahren (Dortmund) oder Promoti-
onen (Hildesheim). Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
auf der Ebene der Promotion findet zzt. statt in den Fächern:

Religionspädagogik

Drei Zulassungen durch den Promotionsausschuss: Grundschullehre-
rin/Diplom-Religionswissenschaftlerin I. Flöter, Studienrätin J. Kahlert-
Pekar und Studienrat U. Steckel. Des Weiteren befinden sich noch im
Zulassungsverfahren: Pfarrer Olliver Heinemann, Kassel; Pfarrer Torsten
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Nowak, Oldenburg; Studienrat Ulf Rosenfeld, Oldenburg. Für Frau Kah-
lert-Pekar wurde das Promotionsverfahren eröffnet. Ein regelmäßiger
Austausch aller Promovenden findet im Rahmen eines Doktorandenkol-
legs (Forschungswerkstatt) statt. Ein gemeinsames Doktorandenkolleg
ist mit der Universität Kassel geplant.

Systematische Theologie

Im Zulassungsverfahren befinden sich die drei Promotionsvorhaben von:
Referendarin Silke Köhnen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Sven Evers
und von Matthias Fischer (Mag.). Im SoSe 2001 war die Lehrstuhlinha-
berin als auswärtige Gutachterin im Promotionsverfahren von Dr. Bettina
Kruhöffer, Universität Hildesheim, beteiligt.

Kirchengeschichte

Promotionsverfahren eröffnet für Referendarin Vera Mielke (Grad.fög-
Stipendiatin des FB 3); im Zulassungsverfahren: Kathrin van Hove-
Stege, Co-Betreuungen: H. Eichhorn (Politikwissenschaft, FB 3), Gisa
Bauer, Theologische Fakultät Leipzig; Anja Petereit, Theologische Fa-
kultät Halle; Wissenschaftliche Mitarbeiterin Britta Konz, Theologische
Fakultät Heidelberg. Ein regelmäßig tagendes Doktorandinnen-
Kolloquium fasst die Oldenburger und die auswärtigen Doktorandinnen
zusammen. Der Anteil der Frauen unter den Promovenden und Habili-
tanden liegt etwa bei 60 Prozent, nicht zuletzt so hoch durch den KG-
Forschungsschwerpunkt im Bereich der Frauengeschichte.

11.2 Bemühungen und Probleme der Nachwuchsförderung

In einigen Fällen konnte es gelingen, Förderungsmittel zu bekommen:

•  Dorothea-Erxleben-Stiftung: eine Habilitation in KG (R. Lambin)

•  Grad.-Stipendium des FB 3 in KG (Promotion, V. Mielke)

•  ein halbes Jahr Nachwuchsförderung des Fb 3 in RP (Promotion, J.
Kahlert-Pekar)

Weitere Förderungen von Promovenden aus dem Kreis der Absolventin-
nen und Absolventen der Lehramtstudiengänge scheitern an den jeweili-
gen Lebensbedingungen, die ein zeitweises Ausscheiden aus den Be-
rufsbezügen verhindern. Vor allem bezüglich der weiblichen Studieren-
den fällt auf, dass ihnen zunehmend die berufliche Sicherheit vor dem
Graduierungswunsch rangiert. Vor allem dann, wenn sie sich darauf ein-
stellen, Kinder zu haben, planen sie eine Dissertation erst, nachdem sie
beruflich fest im Sattel sitzen. Solange es nicht leichter wird, aus der



Selbstbeschreibung

212

Lehrer/innen-Tätigkeit zeitweise auszuscheiden, ohne dass die Nicht-
wiedereinstellung droht, können die Lehrenden kaum zu Promotions-
projekten ermutigen. Auch eine Beteiligung der Religionspädagogik am
Promotionsstudiengang des Didaktischen Zentrums war aus solchen
Gründen nicht möglich, weil dieser Studiengang nicht als Teilzeitstudien-
gang geplant wurde. Es fehlen Promotionsstellen einerseits und der
Wille der schulischen Anstellungsbehörden andererseits, promovierte
Lehrer wieder einzustellen. Durch Abordnungen/geteilte Stellen könnten
hier Möglichkeiten eröffnet werden, Lehrer/innen als wissenschaftlichen
Nachwuchs zu gewinnen. Vor allem unter Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass die Promotionen fördernden Stiftungen zunehmend Altersbe-
grenzungen einführen, liegt hier ein echtes Problem.

Das geringe Angebot an Nachwuchsstellen hat aber auch ähnliche Aus-
wirkungen auf die Magisterstudierenden. Sie haben es besonders
schwer, sich auf dem Berufsmarkt zu behaupten und müssen die Pla-
nung einer Dissertation zumeist in der selben Zeit leisten, in der sie sich
auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren versuchen, sprich eine Stelle su-
chen. Dadurch werden Dissertationsprojekte, wenn sie denn überhaupt
gelingen, zeitlich so weit verzögert, dass eine darüber hinausgehende
Graduierung (Habilitation, Juniorprofessur) nicht mehr möglich sein wird.

Probleme ergeben sich auch im Bemühen um Drittmittel-Förderung. In
der Regel werden dafür eigene Ressourcen des Faches benötigt ( Räu-
me, Arbeitsmittel, technische Ausstattung). Im Bereich der Lehre hinge-
gen genießt das Fach durchaus eine Drittmittelförderung besonderer Art:
Die Schulverwaltung (Bezirksregierung Weser-Ems) fördert durch Verla-
gerung von je zwei Unterrichtsstunden die Mitarbeit von Lehrerinnen und
Lehrern aller Schularten im Fach Religion. Zzt. sind 14 mitwirkende Leh-
rerinnen und Lehrer sowohl in den Seminaren in Religionspädagogik und
Systematischer Theologie als auch im Fachpraktikum/Didaktikum einge-
setzt. Faktisch entspricht das einer Drittmittelförderung im Umfang einer
ganzen Lehrerstelle. Im Fach Religion wird diese Möglichkeit gegenüber
den anderen Unterrichtsfächern am umfangreichsten genutzt. Es wäre
zu wünschen, dass sich eine Regelung dieser Art auch für die Nach-
wuchsförderung installieren ließe.
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12. Ausstattung für die Lehre

12.1 Materielle Ausstattung

Die materielle Ausstattung des Fachs für die Lehre kann insgesamt nicht
als ausreichend bezeichnet werden. Es gibt zwar in den meisten Lehr-
räumen der Universität Overheadprojektoren und i. d. R. auch Videoab-
spielgeräten. Um an die Schrankschlüssel für die Geräte zu kommen, ist
allerdings eine längerfristigere Vorausplanung notwendig, als es für eine
flexible Lehre möglich ist. Daher wird das Institut Restmittel verwenden,
um ein eigenes Videogerät anzuschaffen. Es bleibt freilich mühsam, die-
ses in die Lehrräume zu transportieren (d.h. mindestens vom dritten
Stock ins Erdgeschoss), wodurch das Gerät faktisch nur beschränkt zum
Einsatz kommen wird. Hier wirkt sich auch die schlechte Grundversor-
gung des Faches mit längerfristig einstellbaren studentischen Hilfskräf-
ten aus. Für computergestützte Seminararbeit steht ein zentraler Com-
puterraum mit 15 Arbeitsplätzen zur Verfügung, der für Veranstaltungen
„gebucht“ werden kann. Er ist bereits erfolgreich durch Veranstaltungen
des Instituts (Britta Konz) genutzt worden. Notwendig werden aber die
Anschaffung eines institutseigenen Beamers und eines Laptops, weil
auch die Nutzung der Ausstattung auf Fachbereichsebene die o.g. orga-
nisatorischen Probleme bereitet und so die entsprechenden Möglichkei-
ten des Medieneinsatzes faktisch nicht genutzt werden.

12.2 Die Bibliothek

Es ist keine Präsenzbibliothek vorhanden. Für Forschung und Lehre er-
gibt sich daraus das Problem, dass nur mit langfristiger Vorbereitung in
Oldenburg Bücher beschafft werden können, weil man immer damit
rechnen muss, dass sie ausgeliehen sind. Zudem ist die theologische
Abteilung der Universitätsbibliothek gerade mit dem Notwendigsten aus-
gestattet und lebt weitgehend von Bestellungen für die Veranstaltungen.
Die Lehrenden müssen weitsichtig Handapparate aufstellen lassen (ne-
ben denen für die Veranstaltungen auch solche für die Examensvorbe-
reitung). Für die wissenschaftliche Forschung ist die Bibliothek in keiner
Weise ausreichend. Der Bestand an Zeitschriften und Monographien ist
zu gering und benötigte vorhandene Bücher sind zudem noch häufig
ausgeliehen. Die meisten Lehrenden halten daher zeit- und kostenauf-
wändigen Kontakt zu (Fakultäts-)Bibliotheken in anderen Städten, was
ihre Forschungseffizienz reduziert. Für die Lehre lassen sich diese Kon-
takte fruchtbar machen, weil zusätzliche Materialien relativ schnell be-
schafft werden können. Der Zeitschriftenbestand (Etat: 3.330 Euro pro
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Jahr!) reicht für das wissenschaftliche Arbeiten in keiner Weise aus, und
auch der Etat für Monographien ist mit ca. 13.000 Euro pro Jahr als äu-
ßerst gering einzustufen. Die Ausgaben für Monographien der theologi-
schen Abteilung der UB in Osnabrück, auch eine „Lehramtsuniversität“,
waren 2000 dreimal so hoch. Die dürftige Ausstattung mit Büchern hin-
dert nicht nur die Forschung der Lehrenden, sondern erschwert die Moti-
vierung von eventuell künftigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftlern.

12.3 Die personelle Ausstattung

Die personelle Ausstattung ist für die Lehre zu gering. Zwar wird mit gro-
ßem Einsatz sichergestellt, dass die für den Studienplan notwendigen
Veranstaltungen angeboten werden können. Aber es fehlt die Differen-
zierung in unterschiedliche Ansätze der Lehrenden, weil für jede theolo-
gische Disziplin nur ein/e Hochschullehrer/in zuständig ist. Das hat mas-
sive didaktische Konsequenzen. Vor allem ist bedauerlich, dass die Stu-
dierenden nicht mit diversen Vertreterinnen und Vertretern der einzelnen
Disziplinen konfrontiert werden und sich mit unterschiedlichen Perspekti-
ven auseinandersetzen müssen. Letztlich werden dadurch die Möglich-
keiten zur Motivation der Studierenden zu wissenschaftlicher und eigen-
ständiger Arbeit stark beschnitten, weil sie nicht gezwungen werden,
zwischen verschiedenen Lehrendenperspektiven abzuwägen. Für die
Lehrenden wiederum bedeutet diese Situation, dass sie selbst stets eine
recht breite Palette von Veranstaltungsgebieten anbieten müssen und
ihnen damit nur bedingt Möglichkeiten bleiben, sich in einem For-
schungsgebiet tiefer einzuarbeiten und dies in die Lehre zu transportie-
ren. Die Gefahr ist groß, dass sie sich das durch Wiederholung von Ver-
anstaltungsthemen ermöglichen. Andererseits haben die Lehrenden in
Oldenburg auch gelernt, in dieser Situation eine Herausforderung zu se-
hen, mit einem breiten Lehrangebot auf die Bedürfnisse von nicht ins
Pfarramt und auch nicht primär in die Wissenschaft strebenden Studie-
renden einzugehen und damit durchaus einen eigenen, spezifisch dia-
logorientierten Typus von Theologie zu entwickeln. Zur Unterstützung
und Differenzierung über das Lehrangebot der hauptamtlich Lehrenden
hinaus (und um die Lehrkapazität insgesamt zu erhöhen) vergibt das
Fach diverse Lehraufträge. Leider sind auch hier die finanziellen Mittel
ausgesprochen beschränkt. Mindestens wären mehr Mittel wünschens-
wert, um mehr Gastvorträge finanzieren zu können. Die Kooperation mit
dem Studiengang Religionswissenschaft/Religionspädagogik der Univer-
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sität Bremen gleicht für Oldenburg das Fehlen eines Lehrstuhls in Religi-
onswissenschaften aus – freilich nicht für den Bereich der Prüfungen.

12.4 Die Raumsituation

Die Raumsituation muss als katastrophal bezeichnet werden. Das für
das Fach festgesetzte Kontingent ist seit Jahren zu klein, was in jedem
Semester mühsame Organisation von Räumen zur Folge hat. Nicht sel-
ten werden Veranstaltungstypen (etwa 3-stündige Seminare) nicht ange-
boten, weil es keine Räume gibt. Das Institut verfügt über einen eigenen
kleinen Seminarraum, der während des Semesters voll ausgebucht ist
und gern für Tutorien und Arbeitsgruppen genutzt wird. Aber es fehlen
Räume, die als Treffpunkte für Studierende oder Lehrende dienen kön-
nen, wie etwa die „common rooms“ in englischen Universitäten. Mit ih-
nen könnten auch die Lehrenden auf zwanglosere Weise die Lehre be-
treffende Absprachen treffen. Stattdessen sind die vorhandenen Büros
zum größten Teil zu klein; es fehlen Wasseranschlüsse und nahe Toi-
letten.

12.5 Sekretärinnenstelle und studentische Hilfskräfte

Generell ist auf das Defizit an studentischen Hilfskräften und Sekretärin-
nenausstattung hinzuweisen. Die Lehrenden des Instituts müssen ein e-
normes Ausmaß an Organisationsarbeit selbst leisten: Telefonrecher-
chen durchführen, Kopieren, Medien transportieren, Bücher bestellen,
Literaturlisten erstellen, Seminarordner verwalten usw. Für alle fünf Pro-
fessorinnen und -professoren gibt es nur eine gemeinsame Sekretärin
mit einer 7/8 Stelle, die außerdem noch Aufgaben auf Fachbereichsebe-
ne zu erfüllen hat (Organisation der Promotionen, des Promotionsaus-
schusses einschließlich der Teilnahme an dessen Sitzungen und Proto-
kollführung, organisatorische Beratung der Promovenden). In Urlaubs-
zeiten der Sekretärin, bei Weiterbildungsveranstaltungen oder im Krank-
heitsfall ist das Sekretariat überhaupt nicht besetzt, so dass dann alle
anfallenden Aufgaben von den Lehrenden erledigt werden müssen.

13. Verwaltung und Selbstverwaltung der Lehre

13.1 Organisationsstruktur bei der Planung des Lehrangebotes

Die Inhalte der Lehrveranstaltungen sind weitgehend durch die PVO
Lehr vorgegeben. Verantwortung für ihr/sein Fach trägt zunächst jede/r
Lehrstuhlinhaber/in. Das Veranstaltungsangebot wird von der Fachkom-
mission Ev. Religion (= Institutsvorstand) beschlossen, an dem die Stu-
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dierenden stimmberechtigt beteiligt sind. Bisher erwähnte Kommunikati-
onseinrichtungen am Institut (Arbeitskreis Lehre, „Klönabend“ am Se-
mesteranfang, Vorstellung der Lehrenden in Orientierungs-Tutorien für
Studienanfänger/innen) ermöglichen eine permanente Reflexion über
das Lehrangebot im Vorfeld der Sitzungen. Die rechtliche Verantwortung
für die Gewährleistung der Lehre trägt der FBR des FB 3 (Sozialwissen-
schaften), demnächst die Fakultät IV (Human- und Gesellschaftswissen-
schaften).

13.2 Probleme bei der Durchführung von Lehre und Prüfungen

Probleme bei der Realisierung der Lehre und der Prüfungen gibt es,
wenn Lehrende ein turnusgemäßes Forschungssemester antreten. Wir
helfen zwar gegenseitig aus, sind aber an sich mit unseren je eigenen
Arbeitsaufgaben mehr als voll ausgelastet. Wir fragen uns, ob sich nicht
eine Vertretungsregelung durch die Göttinger Theologische Fakultät (e-
benfalls Niedersachsen und was das Zahlenverhältnis von Lehrenden
und Studierenden betrifft in besserer Situation) schaffen ließe. Bisherige
Versuche unsererseits, diesbezüglich mit der Fakultät ins Gespräch zu
kommen, haben freilich noch nicht zum Erfolg geführt. Auch unsere Bit-
ten an die Oldenburger Universitätsleitung um Unterstützung in dieser
Angelegenheit haben noch keine Wirkung gezeigt. Die hohe Prüfungs-
belastung durch das Staatsexamen macht es notwendig, in der sog.
„Prüfungswoche“ Lehrveranstaltungen ausfallen zu lassen. Bisher versu-
chen wir, Zwischen- und Semestralprüfungen ohne Ausfall von Lehrver-
anstaltungen durchzuführen. Ihre Zahl steigt aber massiv an (z.B. im
SoSe 2002 im AT: 34), so dass sie schon jetzt eine große Belastung
darstellen. Wir werden künftig nach neuen Lösungswegen suchen müs-
sen.

13.3 Engagement und Belastungen durch Verwaltungstätigkeiten

Die Belastung der Lehrenden durch Verwaltungstätigkeiten hat ein für
sie nur schwer erträgliches Ausmaß erreicht. Zu beobachten ist ein Zu-
wachs an Bürokratisierung, der sich gleichzeitig mit einem Zuwachs an
Anforderungen in der Lehre vollzieht. Man gewinnt geradezu den Ein-
druck: Statt zu lehren und zu forschen, füllen wir Formulare aus. Zur Be-
werbung um Drittmittel und Stipendien werden wir aufgefordert, zeitauf-
wändige Anträge zu stellen, die dann zu 80 % abgelehnt werden. Dies
schafft, wie viele empfinden, „Frust und Unlust am Beruf“. (So ist es auch
gar nicht einfach, in der Kollegenschaft eine einhellige Überzeugung ü-
ber die Sinnhaftigkeit des Arbeitsaufwandes für diese Evaluation herzu-
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stellen. Es ist zu hoffen, dass das Ergebnis im Nachhinein dazu wirksam
ist.)

Der/die Institutsdirektor/in muss in der Regel pro Woche bis zu zwei Ar-
beitstage für Verwaltung und Gremien aufbringen – und das ohne De-
putatsermäßigung. Wegen des Schadens für Lehre und Forschung
wechseln wir uns in diesem Amt alle zwei Jahre ab. Trotz der allgemei-
nen Grundbelastung ist das Kollegium des Instituts noch in einem relativ
hohem Prozentsatz in universitären Gremien tätig, um als kleines Fach
nicht von fachübergreifenden Strukturentwicklungen überrollt zu werden
und an Reformprozessen teilzuhaben – möglicherweise auch, um Vor-
urteilen und Fehldeutungen der Arbeit des Faches auf gesamtuniversitä-
rer Ebene entgegenzutreten. Eine kleine Aufzählung mag den Einsatz
des Kollegiums verdeutlichen:

Der Religionspädagoge war bis zum letzten Semester durch Vorsitz bzw.
stellvertretenden Vorsitz der Gemeinsamen Kommission für Lehrerbil-
dung (GKL) und der Mitarbeit in allen Reformkommissionen zur Leh-
rer/innenausbildung besonders belastet. Dazu kommt noch regelmäßige
Praktikumsbetreuung. Der Wegfall der halben Assistentenstelle würde
dieses Fach in die Krise führen.

Der Neutestamentler investiert viel Zeit in Gremienarbeit für FBR und
Senat und ist Vorsitzender des gesamtuniversitären Zwischenprüfungs-
ausschusses. Außerdem verwaltet er im Institut das Ressort Prüfungs-
angelegenheiten. Mehrarbeit entsteht ihm durch die neue, unnötig kom-
plizierte PVO Lehr, der die Studierenden nur mit Mühe die Angaben über
die notwendigen Voraussetzungen zur Meldung für das Staatsexamen
entnehmen können (betrifft GS Kurz- und Langfächler).

Die Professorinnen in Kirchengeschichte und Systematischer Theologie
arbeiten ebenfalls in zahlreichen Gremien mit, sei es in solchen mit frau-
enbezogenen Aufgaben (Arbeitsgemeinschaft Frauenförderung des FB
3) oder in anderen (Promotionsausschuss des FB 3, Bibliothekskommis-
sion, Ethikkommission).

Es bleibt zu wünschen, dass das Engagement des Kollegiums nicht
durch lästige Bürokratisierungstendenzen und weitere Vernachlässigung
der Grundausstattung für gute Arbeitsbedingungen in Lehre und For-
schung zunichte gemacht wird.
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14. Reformvorhaben/Evaluationen/Probleme

Lehre und Curriculum werden in der AG Lehre mit den Studierenden
gemeinsam ständig diskutiert und weiterentwickelt. Zurzeit liegt der
Schwerpunkt der Überlegungen auf dem Kurzfachstudium. Neu auftre-
tende Probleme, die mit der plötzlich steigenden Zahl von Erstsemestern
zu tun haben, werden gemeinsam mit Studierenden in Institutssitzungen
erörtert. So ist z.B. die Orientierungsveranstaltung daraufhin vollständig
neu – und weitaus personalintensiver – strukturiert worden. Eine Evalua-
tion des Faches wurde vor drei Jahren von der Fachschaft durchgeführt,
aber im Ergebnis von dieser selbst für nicht für repräsentativ gehalten. In
den einzelnen Veranstaltungen werden von den Lehrenden begleitende
(z.B. durch regelmäßige Treffen mit Vorbereitungsgruppen) oder ab-
schließende Evaluationen, teils schriftlich, teils mündlich, vorgenommen.

Für eine nachhaltige Wirkung der Maßnahmen kann wegen der kurzen
Befristungen der Mitarbeiter/innenverträge bzw. der Gefährdung von bis-
her noch besetzten Stellen kaum gesorgt werden. In Gefahr ist dadurch
auch die wichtige Säule der Kooperation mit der Universität Bremen und
das damit verbundene religionswissenschaftliche Lehrangebot. Durch
mäßige Ausstattung im Bibliotheks- und Verwaltungsbereich (eine Teil-
zeit-Sekretärinnen-Stelle für fünf Lehrende), zu geringe Mittel für studen-
tische Hilfskräfte, hohe Prüfungs- und Korrekturbelastung und die Not-
wendigkeit, in den Veranstaltungen sehr stark zu elementarisieren, blei-
ben den Lehrenden zu wenig Möglichkeiten, gezielte Nachwuchs- und
Begabtenförderung zu betreiben. Schon eine stärkere Differenzierung im
Lehrangebot wäre hier hilfreich, aber bei derzeitigem Personalstand
nicht möglich. Wir fragen uns, ob nicht auch innerhalb des Landes Nie-
dersachsen eine den spezifischen Anforderungen adäquatere Verteilung
der Mittel für der Theologinnen- und Theologenausbildung möglich wäre.
Über die Möglichkeit, einen Numerus clausus einzuführen, wurde disku-
tiert, konnte aber noch kein Konsens erzielt werden. Didaktische Refor-
men scheitern häufig schon an der mangelhaften Raumsituation an der
Universität.

Ernsthafte strukturelle Probleme ergeben sich in der Förderung des Wis-
senschaftlichen Nachwuchses von Lehrern und Lehrerinnen in der Ver-
zahnung mit schulischen Anstellungsbehörden.
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Selbstbeschreibung der theologischen Fakultät der
Universität Rostock

0. Kurzbeschreibung des Faches und seiner Studienange-
bote

Die Universität Rostock ist die älteste Universität im Ostseeraum. Sie
wurde am 12. November 1419 gegründet – zunächst jedoch ohne die
Theologische Fakultät: Papst Martin V. hatte sie in der Gründungsurkun-
de ausdrücklich ausgenommen, weil er in der Zeit des Konziliarismus
offenbar das kritische Potential der Universitätstheologen fürchtete. Erst
sein Nachfolger Eugen IV. machte im Januar 1432 den Weg zur Grün-
dung einer Theologischen Fakultät in Rostock frei.

Heute studieren über 11.000 Studentinnen und Studenten an der Uni-
versität Rostock. Sie gehört damit zu den kleineren Universitäten in
Deutschland, hält aber mit ca. 40 Studiengängen ein breit gefächertes
Angebot bereit. Die Theologische Fakultät ist mit 187 Studierenden
(Stand: SoSe 2002) die kleinste der acht Fakultäten an der Rostocker U-
niversität.

An der Theologischen Fakultät Rostock sind derzeit sieben Professuren
besetzt. Neben den fünf „klassischen“ Fächern (Altes Testament, Neues
Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Praktische
Theologie) gibt je es eine Professur für Religionspädagogik und für Reli-
gionsgeschichte – Religion und Gesellschaft. Darüber hinaus ist der
Theologischen Fakultät im Hochschulgesamtplan eine Professur für Ö-
kumenik – Christentum und Kultur zugewiesen, die aber aufgrund eines
Beschlusses des Akademischen Senats der Universität Rostock bisher
nicht besetzt werden konnte. Die Aufgaben dieser Professur werden zur-
zeit kommissarisch von den Professuren für Religionsgeschichte – Reli-
gion und Gesellschaft sowie Systematische Theologie wahrgenommen.
Die Ausstattung der Lehrstühle mit Mittelbaustellen ist unterschiedlich.
Insgesamt sind im wissenschaftlichen Bereich 15 Personen beschäftigt.

Zwischen den Theologischen Fakultäten der Universitäten Rostock und
Greifswald besteht seit fünf Jahren eine Kooperationsvereinbarung, de-
ren wichtigstes Ziel die Erweiterung des Lehrangebotes ist. Für das
Lehrangebot an der Theologischen Fakultät Rostock bedeutet dies, dass
neben ergänzenden Lehrangeboten in den „klassischen“ Disziplinen
auch Lehrveranstaltungen in den Bereichen Judentumskunde und
Christliche Archäologie durchgeführt werden.



Selbstbeschreibung

220

An der Rostocker Theologischen Fakultät werden drei Studienmöglich-
keiten angeboten:

•  Der Diplomstudiengang (im SoSe 2002 26,2 % der Studierenden) mit
dem kirchlichen Gemeindepfarramt als primärer Berufsperspektive,
wobei die Universität Rostock die bundesweit einmalige Möglichkeit
anbietet, ergänzend zum Diplom die Lehrbefähigung im Fach Religion
für das Lehramt an Gymnasien zu erwerben;

•  das Bakkalaureus-/Magister-Studium (im SoSe 2002 11,2 % der Stu-
dierenden), das in berufsoffene akademische Abschlüsse mündet und
sich vom Profil her in den nächsten Jahren noch schärfer konturieren
wird;

•  das Lehramtstudium, das am Berufsfeld ‚Schule’ orientiert ist (im So-
Se 2002 62,6% der Studierenden). Es umfasst die Studiengänge
Lehramt an Grund- und Hauptschulen, Lehramt an Haupt- und Real-
schulen, Lehramt für Sonderpädagogik, Lehramt an berufsbildenden
Schulen und Gymnasien.

Die Theologische Fakultät Rostock strebt in Forschung und Lehre nach
einem alle Fachgebiete übergreifenden gemeinsamen Profil. Dieses
Profil ergibt sich aus dem Interesse am Verhältnis von Christentum und
Kultur. Die Religionswissenschaft ist ein integraler Bestandteil des Ge-
samtprofils der Fakultät. Ziel ist es, die Studierenden zur Auseinander-
setzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren unterschiedli-
chen Reflexionsformen, zur Auseinandersetzung mit der späteren Be-
rufsrolle und zur achtsamen Entfaltung des eigenen Verhältnisses zur
Theologie sowie zu verschiedenen Formen praktizierter Spiritualität an-
zuregen.

1. Ziele für Lehre und Studium

Präambel

Die Theologische Fakultät der Universität Rostock zielt, wie auch andere
geisteswissenschaftliche Fachbereiche in der universitas litterarum, zu-
nächst auf die Pflege und Vertiefung jenes Wissens, das der Bemühung
entstammt, uns und unsere Welt besser und angemessen zu verstehen
(Orientierungswissen)56 sowie darauf, sich an der kritischen und metakri-
tischen Selbstreflexion der Gesellschaft zu beteiligen. Das Spezifikum

                                      
56 Vgl. Gestaltung und Kritik. Zum Verhältnis von Protestantismus und Kultur im neu-
en Jahrhundert (EKD-Texte Nr. 64), Abschnitt II 5.6.
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der universitär etablierten (evangelischen) Theologie besteht dabei darin,
dass sie sich bei dieser Reflexion ausdrücklich im Horizont der christli-
chen Tradition bewegt, von der die abendländische Kultur maßgeblich
geprägt ist. Für das Selbstverständnis der Rostocker Fakultät kommt
darüber hinaus religionswissenschaftlichen Fragestellungen besonderes
Gewicht zu, weshalb die Religionswissenschaft auch integraler Be-
standteil des Gesamtprofils der Theologischen Fakultät ist. Zudem wird
der interdisziplinären Diskussion zwischen Theologie und außertheologi-
schen Wissenschaften große Bedeutung zugemessen. Von daher gilt im
Blick auf Forschung und Lehre das Interesse am Verhältnis von Chris-
tentum und Kultur – sowohl in seiner historischen Dimension als auch im
Kontext der Moderne – als ein alle einzelnen Fachgebiete übergreifender
und für alle Studiengänge relevanter Leitfaden wissenschaftlicher Ar-
beit.57 Als integraler Bestandteil dieses Selbstverständnisses kann,
gleichsam als Folge der notwendigen ‚Übersetzung’ des reformatorisch-
christlichen Erbes in den Horizont der Moderne, das für die Fakultät prä-
gende hochschuldidaktische Interesse gelten.

1.1 Vor dem Hintergrund veränderter Anforderungen an die traditionellen
„Religionsberufe“ wie Pastor58 oder Religionspädagoge sowie für Tätig-
keiten außerhalb der herkömmlichen Berufsfelder von Schule und Ge-
meinde haben sich in den letzten Jahren im Blick auf die Bildungs- und
Ausbildungsziele erhebliche Veränderungen und Schwerpunktverlage-
rungen ergeben. Für das Studium der Evangelischen Theologie an der
Theologischen Fakultät der Universität Rostock im Allgemeinen stehen
dabei folgende Ziele für alle Studiengänge im Vordergrund:

•  der Erwerb von Fachkompetenz in Gestalt von theologischen, religi-
onswissenschaftlichen und religionspädagogischen Kenntnissen und
Einsichten und damit die Befähigung zu wissenschaftlicher Argu-
mentation sowohl auf dem Gebiet der „klassischen“ theologischen
Kernfächer als auch im Kontext religionswissenschaftlicher und religi-
onspädagogischer Fragestellungen;

•  der Erwerb von theologischer, religionswissenschaftlicher und religi-
onspädagogischer Reflexionsfähigkeit, insbesondere im Blick auf die

                                      
57 Vgl. den Rahmenplan für die Wahrnehmung des Lehr- und Forschungsbereichs
„Ökumenik“ in der Theologischen Fakultät der Universität Rostock (http://www.theo-
logie.uni-rostock.de/oekplan.htm).
58 Die bei Personenbezeichnungen verwendeten masculina schließen immer auch
weibliche Personen ein.
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Befähigung, das Christentum mit anderen Deutungs-, Sinngebungs-
und Orientierungssystemen in Beziehung zu setzen (interreligiö-
se/interkulturelle Kompetenz) sowie darauf aufbauend der Erwerb von
Qualifikationen im Bereich der kritisch-reflektierten Vermittlung religi-
onsgeschichtlicher und theologischer Inhalte (hermeneutisch-
didaktische Kompetenz);

•  der Erwerb von interdisziplinärer Kompetenz durch die Aneignung
problemorientiert-reflektierter Allgemeinbildung und außertheologi-
scher Fachkenntnisse, insbesondere im Blick auf die Wirkungsge-
schichte des Christentums im Kontext der abendländischen Kulturge-
schichte und in der Interaktion mit außereuropäischen kulturellen und
religiösen Traditionen;

•  der Erwerb von sozialer und kommunikativer Kompetenz, insbesonde-
re die Befähigung zur diskursiven Verständigung darüber, was ver-
antwortetes Handeln in der Gesellschaft angesichts der Herausforde-
rungen durch Probleme interreligiöser/interkultureller Pluralisierungs-
prozesse bedeutet sowie die Befähigung zur Wahrnehmung von Mo-
derationsaufgaben (Toleranzbereitschaft, Konfliktfähigkeit, kritisch-
reflektierte Positionalität, Sensibilisierung für „Andere/s“, „Fremde/s“);

•  der Erwerb des hierzu notwendigen Instrumentariums in Gestalt der
Einübung von wissenschaftlich-methodischen Fähigkeiten (fachspezi-
fische Methoden- und Vermittlungskompetenz);

•  der Erwerb von Selbstkompetenz als Basis für den Erwerb aller o. g.
Kompetenzen wie für Tätigkeiten in theologisch-religionspädago-
gischen Berufsfeldern. Auf der Ebene der Subjekte wird eine Ver-
schränkung theologischen Denkens mit dem Glauben, der Lebenswelt
und dem Handeln der Studierenden angestrebt: Es geht um Ausein-
andersetzung mit der eigenen Biographie hinsichtlich ihrer religiösen
Dimension, Auseinandersetzung mit der späteren Berufsrolle, um
selbstreflexive Vergewisserung und achtsame Entfaltung des eigenen
Verhältnisses zur Theologie wie zu verschiedenen Formen prakti-
zierter Spiritualität.

Darüber hinaus setzen die einzelnen Studiengänge nochmals je spezifi-
sche Schwerpunkte in ihren Bildungs- und Ausbildungszielen:

Diplomstudiengang

Das Studium zum Diplom-Theologen vermittelt den Studierenden die
Fähigkeit, sich durch Aneignung bibelwissenschaftlicher, kirchenge-
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schichtlicher, systematisch-theologischer und praktisch-theologischer
Methoden, Kenntnisse und Fertigkeiten in eigenständiger und wissen-
schaftlich begründeter Weise mit den Grundlagen, Entwicklungen und
Herausforderungen des Christentums auseinanderzusetzen. Die Kennt-
nis der Alten Sprachen (Hebräisch, Griechisch, Latein), die, sofern sie
nicht aus der Schule mitgebracht werden, im Grundstudium zu erlernen
sind, ist dafür die notwendige Bedingung. Die Schwerpunktsetzung in-
nerhalb des Studiums wird durch den Besuch von Lehrveranstaltungen
der Wahlpflichtfächer erreicht. Dies sind Religionsgeschichte, Religions-
pädagogik, Regionale Kirchengeschichte, Ökumenik und Philosophie;
Kirchenrecht kann, sofern das Lehrangebot vorhanden ist, ebenfalls ge-
wählt werden. Die berufliche Perspektive des Diplomstudiengangs ist
das kirchliche Gemeindepfarramt sowie die Arbeit in schulischen und
anderen Tätigkeitsfeldern der Gesellschaft. Der Vorbereitung auf die
praktischen Aufgaben in Kirche und Gesellschaft dient ein mehrwöchiges
Gemeindepraktikum.

Im Rahmen des Diplomstudiengangs besteht für die Studierenden an der
Rostocker Fakultät die in der Bundesrepublik bisher einmalige Chance,
durch die im Wahlpflichtbereich mögliche Schwerpunktsetzung in der
Religionspädagogik, welche die volle Einbeziehung der erziehungswis-
senschaftlichen Anteile eines lehramtlichen Studiums vorsieht, mit der
Diplomprüfung nicht nur die Qualifikation für den Eintritt in das Vikariat
mit dem Berufsziel Pfarramt, sondern auch die Lehrbefähigung im Fach
Religion für das Lehramt an Gymnasien zu erlangen. Damit wird den
Studierenden durch den Diplomstudiengang eine doppelte Berufsper-
spektive eröffnet, die eine Tätigkeit sowohl im kirchlichen als auch im
staatlichen Bereich ermöglicht. Die darin zum Ausdruck kommende Of-
fenheit des Diplomstudiengangs ist angesichts des sich wandelnden
pastoralen Berufsbildes in der säkularen Gesellschaft von grundlegender
Bedeutung. Die Stärkung der sozialen und der pädagogischen Kompe-
tenz ist eines der wesentlichen Anliegen der Ausbildung im Diplomstu-
diengang. Geplant ist darüber hinaus die stärkere Einbeziehung religi-
onswissenschaftlicher Anteile.

BA/MA-Studium

Seit dem Wintersemester 2000/01 sind an der Universität Rostock die
traditionellen Magisterstudiengänge durch ein gestuftes Modell ersetzt,
das sich zum Teil noch im Fluss befindet. Das gilt insbesondere für den
MA-Studiengang: Die diesbezüglichen Angaben spiegeln eine Moment-



Selbstbeschreibung

224

aufnahme wider (Stand: Juni 2002); es ist nicht auszuschließen, dass es
hier zu weit gehenden Änderungen kommen wird.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass das integrierte BA/MA-Studium in
berufsoffene akademische Abschlüsse mündet:

Der Grad eines Bakkalaureus ist ein erster berufsqualifizierender Stu-
dienabschluss, wie er im angelsächsischen Bereich seit langem üblich
ist. Er qualifiziert die Absolventen einerseits zu wissenschaftlicher Arbeit
und befähigt sie andererseits zu Tätigkeiten außerhalb des im engeren
Sinne wissenschaftlichen Kontextes, für die kritisches Reflexionsvermö-
gen, argumentative Kompetenz und die Entwicklung rationaler Lösungs-
strategien grundlegend sind. Der Abschluss des Studiums mit einem
Bakkalaureat ermöglicht zum einen den raschen Einstieg in das Berufs-
leben, zum anderen einen flexiblen Umstieg in weiterführende Studien-
gänge (Magister, Lehramt, Diplom).

Der Grad eines Magister Artium baut auf dem BA auf und qualifiziert für
verschiedene Tätigkeitsfelder. Die augenblickliche Konzeption sieht fol-
gende Alternativen vor: Der Abschluss im Magister-Artium-Studium
Theologie/Religious Studies als Erstfach setzt den BA-Abschluss im
Erstfach Theologie/Religious Studies voraus. Der Studiengang vermittelt
Kenntnisse für verschiedene Tätigkeitsbereiche, bei denen die wissen-
schaftliche Qualifikation für die akademische Arbeit im Mittelpunkt steht
und der interdisziplinären Kooperation besonderes Gewicht zukommt.
Darüber hinaus eröffnet der Abschluss im Erstfach durch die vertiefte
Schwerpunktbildung in einer gewählten Disziplin eine Spezialisierung auf
forschungsrelevante Arbeitsfelder. Der Magister-Artium-Studium Theolo-
gie/Religious Studies als Zweitfach kann in zwei Varianten studiert wer-
den: Der Magister-Artium-Studiengang als fortgeführtes Fach vertieft die
vorausgegangene Studien in Theologie/Religious Studies im Zweitfach
BA, woraus sich eine weitgehende Kompatibilität zu den bestehenden
traditionellen Studiengängen (Lehramt, Diplom) ergibt; der Magister-
Artium Studiengang Theologie/Religious Studies als neu aufgenomme-
nes Fach entspricht dem BA-Studiengang Theologie/Religious Studies
als Zweitfach und führt zu einem Abschluss in drei Fächern, der unge-
fähr dem früheren Magister-Abschluss mit einem Hauptfach und zwei
Nebenfächern entspricht.

Veränderungen in den beruflichen Anforderungen an Absolventen geis-
teswissenschaftlicher Fachrichtungen trägt das BA/MA-Studium vor-
nehmlich dadurch Rechnung, dass neben dem Fachstudium dem Erwerb



Rostock

225

von fachspezifischen Methoden- und Vermittlungskompetenzen – er-
gänzt durch interdisziplinäre Studien – besondere Bedeutung zugemes-
sen wird. Damit zielt die Konzeption des BA/MA-Studiums – namentlich
vor dem Hintergrund der beschleunigten europäischen Integration und
der wirtschaftlichen Globalisierung und den daraus resultierenden ver-
änderten und sich schnell ändernden Anforderungsprofilen – auf eine
Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen durch erhöhte
Flexibilität und (internationale) Mobilität.

Aufgrund der kurzen Laufzeit des BA/MA-Studiums liegen im Blick auf
mögliche Tätigkeitsfelder der Absolventen noch keine Erfahrungen vor;
es hat bislang auch keine Abstimmung mit den Vorstellungen und Anfor-
derungen potentieller Arbeitgeber gegeben.

Eventuelle Änderungen bzw. Differenzierungen der Qualifikationsziele
werden insbesondere im Zusammenhang mit der Erstellung der Stu-
dienordnung für die Magister-Abschlüsse zu diskutieren sein. Offen ist
z. B. die Frage, inwieweit das Magister-Studium als Ergänzungsqualifi-
kation für bereits im Beruf stehende Theologen, Religionslehrer oder
auch Laien profiliert werden kann ("lebenslanges Lernen“).

Für das BA/MA-Studium ist davon auszugehen, dass das Bild der o. g.
Bildungs- und Ausbildungsziele in 10-15 Jahren sich insgesamt bestäti-
gen, evtl. noch schärfer konturieren wird.

Lehramtstudium

Das Leitziel der Ausbildung wird in der Anbahnung von Berufsfeld bezo-
gener Handlungsfähigkeit gesehen, die im Begriff der religionspädagogi-
schen Kompetenz zusammengefasst wird. Sie strebt von den im allge-
meinen Teil bereits genannten Kompetenzen insbesondere die herme-
neutisch-didaktische Kompetenz an. Dafür ist vor allem die differenzierte
Beobachtung und Kenntnis der Schülerwirklichkeit wie die Analy-
se/Reflexion gesellschaftlicher Schlüsselprobleme grundlegend, ferner
die Fähigkeit zu elementarisierender Erschließung von biblischen Texten
und theologischen Zusammenhängen einschließlich der Wirkungsge-
schichte des christlichen Glaubens sowie Kompetenz im Umgang mit re-
ligiösen Symbolen und Spiritualität. Erworben werden sollen die ge-
nannten Fähigkeiten durch ein integratives Studium, welches

•  auf der Ebene der Subjekte die Verschränkung theologischen Den-
kens mit dem Glauben, der Lebenswelt und dem Handeln von Studie-
renden fördert;
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•  auf der Ebene der Lernprozesse experimentelles Lehren und Lernen
mit Theorie geleiteter Reflexion der Lehr- und Lernprozesse in mo-
dellhaften Theorie-Praxis-Verknüpfungen verbindet;

•  auf der Ebene der Lerninhalte einen reflektierten und flexiblen Um-
gang mit Fachwissen pflegt.

Die spezielle Ausbildung in der Religionspädagogik als Fachwissen-
schaft und als Fachdidaktik setzt besondere Schwerpunkte in persön-
lichkeitsentwickelndem Lernen. Denn wer wahrnehmungsfähig wird be-
züglich der eigenen Lernbiographie und durch die Kommunikation und
Reflexion von eigenen und fremden religiösen Lernerfahrungen den Ho-
rizont seiner Wahrnehmung erweitert, erwirbt dabei die Kompetenz, die
religiöse Lernbiographie anderer theologisch sachgerecht, existentiell
durchdrungen und Adressaten orientiert anzuregen und zu begleiten.

Die beschriebene Ausbildungskonzeption ist schwerpunktmäßig am Be-
rufsfeld ‚Schule’ orientiert und wurde im Austausch mit Vertretern aus
Hochschule, Schule und Kirche (EKD, Fachkommission II) entwickelt.59

Die Fachvertreterin der Fakultät wie der Schulreferent der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs waren in den Entwicklungs-
prozess involviert; die Fachvertreterin ist in die Weiterentwicklung der
Konzeption auf EKD-Ebene integriert. Änderungen der Qualifikations-
ziele sind derzeit nicht geplant, eher eine Optimierung ihrer konkreten
Umsetzungen. Die Fortschreibung der Qualifikationsziele wird die bil-
dungspolitischen Entscheidungen auf Landesebene zu berücksichtigen
haben.

1.2 Die Zielvorstellungen des Diplomstudiengangs Evangelische Theolo-
gie sind sowohl in der Studienordnung als auch in der Diplomprüfungs-
ordnung60 dokumentiert und werden den Studierenden bei Aufnahme ih-
res Studiums in der am Beginn des ersten Semesters durchgeführten
obligatorischen Studienberatung erläutert.

Es ist vorgesehen, die wichtigsten Aspekte der oben genannten Zielvor-
stellungen auch in den BA/MA-Studienordnungen zu dokumentieren, die
zzt. in Bearbeitung sind, und dabei ebenfalls die Verschränkung des

                                      
59 Vgl. EKD (Hg.), Im Dialog über Glauben und Leben. Zur Reform des Lehramtsstu-
diums Evangelische Theologie/Religionspädagogik, Gütersloh 1997; Ebd. Im Dialog
über Glauben und Leben. Zur Fortführung der Reform des Lehramtsstudiums Evan-
gelische Theologie/Religionspädagogik. Vorschläge der Gemischten Kommission
des Theologiestudiums, Hannover 2001
60 Vgl. http://www.theologie.uni-rostock.de/ordnungen.dpotxt.htm.
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BA/MA-Studiums mit den anderen Studiengängen zu erwähnen. Die ü-
bergeordnete Zielvorstellung des Studiums der Theologie an der Rosto-
cker Fakultät spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Die Zielvorstellungen der Lehramtstudiengänge sind in gebündelter Form
in den Studienordnungen enthalten. In religionspädagogischen Lehrver-
anstaltungen werden sie regelmäßig entfaltet und anhand von konkreten
Beispielen mit Studierenden diskutiert. Das Faltblatt der Studienreform-
kommission (Gemischte Kommission, Fachkommission I bzw. II) zur
Reform des Lehramtstudiums wurde allen Lehrenden bzw. den Studie-
renden zugänglich gemacht.

1.3 In ihrem Votum bringen die Studierenden zum Ausdruck61, dass sie
von ihrem Studium neben der Erlangung solider Fachkenntnisse vor al-
lem den Erwerb der Fähigkeit zu selbständigem wissenschaftlichen Ar-
beiten erwarten. Der Erwerb von rhetorischen Fähigkeiten, sozialer
Kompetenz und Teamfähigkeit wird ebenfalls als Zielvorstellung ge-
nannt. Die Diplomstudierenden wünschen sich darüber hinaus die Vor-
bereitung spezieller Qualifikationen, die sie im späteren Beruf brauchen,
welche aber im Rahmen der Studienorganisation keinen festen Platz ha-
ben; als Beispiel wird die Gemeindeleitung genannt.

2. Studienschwerpunkte

2.1 Das in der Präambel zu 1. skizzierte spezifische Profil der Rostocker
Theologischen Fakultät spiegelt sich in den inhaltlichen Akzentsetzungen
der Curricula, den Spezifika der angebotenen Lehr- und Lernformen so-
wie in den kulturellen Aktivitäten, die inneruniversitär oder hochschul-
übergreifend von der Fakultät entwickelt bzw. getragen werden. Wäh-
rend die Spezifika hinsichtlich der Lehr- und Lernformen sowie die kultu-
rellen Aktivitäten im öffentlichen Raum gleichermaßen für alle Studien-
gänge gelten, sind die inhaltlichen Akzentsetzungen der Curricula stu-
diengangsbezogen.

Studiengangsübergreifende Spezifika und Aktivitäten

An der Fakultät selbst werden vielfach interdisziplinäre Lehrveranstal-
tungen angeboten. Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsveranstal-
tungen zwischen den theologischen Disziplinen (etwa Altes/Neues Tes-

                                      
61 Mit dieser Formulierung wird angezeigt, dass im Folgenden die Ergebnisse stu-
dentischer Meinungsbildung referiert werden. Am Prozess der Meinungsbildung wa-
ren insgesamt 28 Studierende aller Studiengänge beteiligt.
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tament; Altes Testament/Systematische Theologie, Religionspädago-
gik/Kirchengeschichte), aber auch um Veranstaltungen mit Vertretern
anderer Fakultäten (Philosophie, Altertumswissenschaften). Weiter fin-
den an der Universität regelmäßig Veranstaltungen statt, an denen sich
Vertreter der Theologischen Fakultät beteiligen (Seminare der „Interdis-
ziplinären Arbeitsgemeinschaft Ethik und Recht in der Medizin an der U-
niversität Rostock“ [ERMUR]; Ringvorlesung „Orientierung in der Moder-
ne“) oder die sie selbst ausrichten (z. B. anlässlich der „Tage der For-
schung“: 2000 Jahre Jesus Christus [2000]; Theologie an der Universität
[2001]). Die interdisziplinären Veranstaltungen, die ins Lehrprogramm
der Fakultät integriert sind, stoßen bei den Studierenden meist auf gro-
ßes Interesse.

Seit 1997 findet an der Universität Rostock regelmäßig in der Woche
nach Pfingsten eine Blockwoche statt, die der Förderung von interdiszi-
plinärer Projektarbeit und Workshops mit ausländischen Gastdozenten
dienen soll. Aufgrund der Raumsituation kann in der Theologischen Fa-
kultät freilich nur ein begrenztes Angebot vorgehalten werden. Die Ver-
anstaltungen werden in der Regel gut angenommen. Die studentische
Teilnahme an englischsprachigen Lehrveranstaltungen ausländischer
Gastdozenten ist noch immer nicht zufriedenstellend, zeigt aber steigen-
de Tendenz.

Seit 1997 finden in jedem Semester integrierte Lehrveranstaltungen von
Fachwissenschaftlern gemeinsam mit den Fachdidaktikerinnen statt.
Diese Seminare werden von den Fachwissenschaftlern vor allem wegen
der Möglichkeit einer dialogischen Erweiterung des didaktisch-metho-
dischen Handlungsrepertoires geschätzt, von den Religionspädagogin-
nen wegen der dialogischen Konfrontation mit neuesten fachwissen-
schaftlichen Erkenntnissen. – Die integrierten Lehrveranstaltungen wer-
den von den Studierenden allgemein gut angenommen, wobei der erfor-
derliche (u. U. schwer berechenbare) Arbeitsaufwand ein Kriterium zu
sein scheint. Die Zufriedenheit der Teilnehmer nach Bewältigung eines
Projekts ist in der Regel groß.

Die hochschuldidaktischen Interessen eines Teils der Lehrenden richte-
ten sich in den letzten Jahren vor allem auf die Entwicklung von Lehr-
werken und auf die Gestaltung von computergestützten Lernumgebun-
gen sowie auf Lehr-Versuche mit virtuellen Seminaren. Ein anderer Teil
der Lehrenden konzentrierte die Bemühungen vor allem auf unterschied-
liche Formen persönlichkeitsentwickelnden Lehrens und Lernens. Hier
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sind seitens der Religionspädagogik neben regelmäßig stattfindenden
Bibliodrama-Veranstaltungen und dem im Studium generale der Univer-
sität verankerten Angebot zum Meditativen Tanz verschiedene Lehrver-
anstaltungen zur Fachdidaktik (z. B. „Spielpädagogik“, „Elementare Zu-
gänge“, „Entfaltung exemplarischer theologischer Themen“) zu nennen.
Aus dem Angebot der Praktischen Theologie sei auf die regelmäßige
Lehrveranstaltung zur „Kreativen Auslegung biblischer Texte“ verwiesen.
Während sich die zuletzt genannten Angebote kontinuierlichen Zu-
spruchs erfreuen, werden die Veranstaltungen zu Computer gestützten
Lernumgebungen bzw. Lehrversuche mit virtuellen Seminaren bisher
noch nicht in wünschenswertem Umfang wahrgenommen. Vorbehalte
gegenüber diesen Lehr- und Lernformen sind möglicherweise für Studie-
rende der Geisteswissenschaften generell typisch. Im Blick auf die zu-
nehmende Bedeutung neuer Medien sollte allerdings zur Teilnahme an
solchen Veranstaltungen nachhaltig ermuntert werden.

Das Interesse am Verhältnis von Christentum und Kultur in Kombination
mit hochschuldidaktischem Engagement spiegelt sich insbesondere in
den drei Rostocker Foren der Jahre 1996 („Die religiöse Dimension [in]
der Gesellschaft und die Aufgabe der Theologischen Fakultäten“), 1998
(„Erfahrungsräume. Theologische Beiträge zur kulturellen Erneuerung“)
und 2000 („Jugendkultur – Medienkultur. Exemplarische Begegnungsfel-
der von Christentum und Kultur“): In Form internationaler Konferenzen
wurde in unterschiedlichen Akzentuierungen jeweils das Verhältnis von
Christentum und Kultur/Gesellschaft und die Rolle/Aufgabe von univer-
sitärer Theologie in diesem Beziehungsgeflecht thematisiert. Dabei wur-
de eine Tagungsdidaktik entwickelt, die Erfahrungslernen auf Seiten von
Studierenden, Referenten und Konferenzteilnehmern anzuregen ver-
suchte und im Tagungsverlauf real umsetzte.

In Zusammenhang mit diesen Konferenzen entwickelte sich als spezifi-
sche Rostocker Tradition einer theologisch akzentuierten Öffentlichkeits-
arbeit der „Abend der Begegnung“, der von 1996 bis 2001 insgesamt 9 x
ausgerichtet wurde: Studierende entwickeln – begleitet und unterstützt
von Lehrenden – die Konzeption für einen universitätsöffentlichen A-
bend, an dem theologische Inhalte in verschiedenen Formen (musika-
lisch, szenisch, pantomimisch, kabarettistisch usw.) entfaltet und kom-
muniziert werden; es schließt sich eine Möglichkeit zu gemeinsamem
Essen und Gesprächen an.
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Eine sorgsame Pflege von Spiritualität sowie Anregungen zum Kennen-
lernen und zur reflexiven Auseinandersetzung mit verschiedenen Erfah-
rungsräumen und Ausdrucksformen von Spiritualität sollte ein Spezifi-
kum jeder Theologischen Fakultät sein. Derzeit gibt es mehrere Ange-
bote dieser Art, so z. B. die 14-tägig im Semester stattfindenden Hoch-
schulgottesdienste, die von Studierenden wie Lehrenden der Fakultät
mitgestaltet werden, das wöchentliche Tanzseminar, in dessen Rahmen
eine Andacht eingefügt ist, sowie einen Hauskreis, in dem sich Studie-
rende mit einer Lehrenden regelmäßig treffen, um Fragen des Glaubens
existentiell zu reflektieren. Im Rahmen von speziellen Seminaren der
Fachdidaktik (z. B. in „Kirchenpädagogik“, „Elementare Zugänge“, „Stil-
leübungen und Meditation“, „Bibliodrama“) werden unterschiedliche Er-
fahrungsräume und Ausdrucksformen von Spiritualität zwar erschlossen,
aber nicht in eine regelmäßige Praxis überführt. Die Theologische Fa-
kultät versucht, auch über die Hochschulgottesdienste hinaus Elemente
von Spiritualität in die Universität als ganze einzubringen. So wird sei-
tens der Praktischen Theologie einmal jährlich zusammen mit vorklini-
schen Medizinstudierenden ein Gottesdienst gestaltet, in dem der Toten
der Präparierkurse – sie verabschiedend – im Beisein von deren Ange-
hörigen gedacht wird. In manchen hochschulöffentlichen Feiern (z. B.
Immatrikulationsfeier) spielen geistliche Elemente ebenfalls eine Rolle;
schließlich sei erneut auf die Abende der Begegnung verwiesen, in de-
nen szenische Gestaltungen biblischer Inhalte und geistliches Liedgut
eine Rolle spielten. – Die Akzeptanz der öffentlichkeitswirksamen Aktivi-
täten ist seitens der Lehrenden und Studierenden an der Theologischen
Fakultät freilich recht unterschiedlich.

Studiengangsbezogene Akzentsetzungen der Curricula

Im Diplomstudiengang können von den Studierenden durch die ange-
botenen Wahlpflichtfächer (Religionsgeschichte, Religionspädagogik,
Regionale Kirchengeschichte, Ökumenik, Philosophie und – sofern das
Lehrangebot vorhanden ist – Kirchenrecht) Studienschwerpunkte gesetzt
werden. Ein Wahlpflichtfach wird in der Diplomprüfung auf der Grundlage
von 10 SWS besuchter Lehrveranstaltungen mündlich geprüft. Darüber
hinaus sind eigene Schwerpunktsetzungen im Rahmen der 18 SWS
Wahlveranstaltungen möglich. Die seit dem Wintersemester 2001/02
geltende Diplomprüfungsordnung räumt den Studierenden die Option
ein, zusätzlich zum Diplom in Evangelischer Theologie die Lehrbefähi-
gung im Fach Religion für das Lehramt an Gymnasien zu erwerben. In
den vergangenen Jahren sind insbesondere Regionale Kirchenge-
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schichte, Philosophie und Religionspädagogik als Schwerpunkte gewählt
worden. Da die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs die
Doppelqualifikation Diplom/Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymna-
sien ab 2006 zur Voraussetzung für die Übernahme in den Vorberei-
tungsdienst erklärt hat, wird in den kommenden Jahren mit Sicherheit
von der Mehrheit der Studierenden Religionspädagogik als Schwerpunkt
gewählt werden (müssen).

Das BA/MA-Studium weist im Vergleich zu den anderen Studiengängen
eine gewisse Schwerpunktbildung im religionswissenschaftlichen und re-
ligionspädagogischen Bereich aus. Inwieweit diese auch von den Studie-
renden bevorzugt gewählt wird (z. B. als Fachgebiet, in dem sie ihre Ab-
schlussarbeit schreiben; ansonsten sind die Module vorgegeben), lässt
sich aufgrund der kurzen Laufzeit des Studiengangs bislang noch nicht
absehen. Darüber hinaus ist durch die Berücksichtigung ökumenewis-
senschaftlicher Lehranteile, durch die Aufnahme vergleichsweise um-
fangreicher didaktischer Lehranteile sowie durch den vorgeschriebenen
Erwerb von Vermittlungskompetenzen eine Schwerpunktbildung im Auf-
bau des BA/MA-Studiums vorgegeben, die sich an den in 1.1 genannten
Bildungs- und Ausbildungszielen orientiert.

Übergreifendes Spezifikum des Lehramtstudiums ist der Versuch, die
Empfehlungen der Studienreformkommission (Gemischte Kommission
auf Grundlage der Fachkommission II) zur Reform des Lehramtsstudi-
ums möglichst auf allen Ebenen konkret umzusetzen und – soweit dies
neue Handlungsfelder betrifft – kontinuierlich zu erproben. Hinsichtlich
der Curricula handelt es sich um folgende Spezifika:

•  Ökumenik ist – ausgenommen der Lernbereich Grundschulpädagogik
– Pflichtfach für alle Lehramtstudiengänge (wachsende Bedeutung
des interkonfessionellen/-religiösen Dialogs).

•  Religionsgeschichte/-wissenschaft ist gleichberechtigtes Pflichtfach in
den Studienordnungen aller Lehramtstudiengänge – mit Ausnahme
des Studiengangs Grundschulpädagogik/Lernbereich „Evangelische
Religion“ (wachsender Anteil von religionswissenschaftlichen bzw. -
geschichtlichen Themen in den Curricula für den Evangelischen Reli-
gionsunterricht).

•  Seelsorgerliche Gesprächsführung ist bei einigen Teilstudiengängen
Pflichtfach, bei den übrigen Wahlpflichtfach (wachsende Ansprüche
an Religionslehrkräfte hinsichtlich der Begleitung/Beratung von He-
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ranwachsenden). Nach zögerlichem Beginn ist wachsende Akzeptanz
zu bemerken.

•  Ermöglichung von frühzeitiger und intensiver Praxiserfahrung in
Schulpraktischen Übungen sowie punktuellen Praxiseinschüben im
Rahmen von Lehrveranstaltungen. Die in Rostock durchgeführten
Schulpraktischen Übungen und andere Praxisprojekte bringen – ver-
glichen mit anderen Fachdisziplinen – einen sehr hohen Arbeitsauf-
wand mit sich. Trotzdem gibt es Studierende, die mehrfach derartige
Veranstaltungen besuchen und entsprechende Arbeiten anfertigen.

•  Spezifikum der Rostocker Lehramtsausbildung ist auf der inhaltlichen
wie methodischen Ebene die besondere Berücksichtigung des kon-
fessionslosen Umfeldes, in dem der Religionsunterricht zu gestalten
ist. So wird die spannungsreiche Geschichte von Schule und Kirche
seit der Reformationszeit samt der Rechtsentwicklung bis hin zur ak-
tuellen Rechtslage ausführlich thematisiert. Eine persönlich akzentu-
ierte Beschäftigung mit den religionspädagogischen Konzeptionen
des 20. Jahrhunderts soll Studierenden helfen, zu einer fachlich fun-
dierten eigenen Position zu finden. Der Meinungsstreit um den Religi-
onsunterricht im konfessionslosen Umfeld wird dabei im Rollenspiel
erprobt. Studierende werden darüber hinaus ermutigt, Lehrkräfte bei
öffentlichen Auftritten vor Elternversammlungen o. ä. zu begleiten und
Rückmeldungen ins Seminar zu geben.

2.2 Eine Verschränkung von Forschung und Lehre lässt sich – mehr o-
der weniger stark ausgeprägt – in allen Fachgebieten feststellen.

Im Fachgebiet Altes Testament bildet das Forschungsgebiet „Geschichte
Israels/Syrien-Palästinas und Biblische Archäologie“ (neben Philolo-
gie/Literaturwissenschaft) innerhalb der Bibelwissenschaften die Grund-
lage der Lehrveranstaltungen. Ein weiterer Arbeitsbereich ist die bibli-
sche Lebenswelt, die neben der literarischen Analyse, der historischen
Grundlegung und der theologischen Interpretation in alle Lehrveranstal-
tungen einfließt. Bis 2003/04 sollen je ein Lehrbuch zur „Geschichte Is-
raels“ bzw. zur „Lebenswelt Israels“ fertig gestellt sein (Prof. Niemann).
Die bibelwissenschaftliche „Kanon-Frage“ wird durch Berücksichtigung
des griechischen (Septuaginta) Kanons neben dem hebräischen (Maso-
retischer Text und Qumran) auch in den Lehrveranstaltungen berück-
sichtigt (PD Dr. Rösel). Desgleichen findet eine Auseinandersetzung mit
Text und Redaktion der Historischen und Prophetischen Bücher der Bi-
bel statt. Die Frage der Bibeltexte-Entstehung ist eine der in letzten Jah-



Rostock

233

ren neu diskutierten Fragen in der Bibelwissenschaft und wird auch im
Lehrangebot aufgegriffen (Dr. Bösenecker). Weiter haben die Erfahrun-
gen in der Lehre zu einer „Bibelkunde des Alten Testaments“ geführt (PD
Dr. Rösel, Neukirchen-Vluyn 1996, 21999, 32002). In Kooperation mit der
„Bibelkunde des Neuen Testaments“ (s. u.) wurde auf der Grundlage der
Lehrbücher eine interaktive Lernsoftware entwickelt („Elektronische Bi-
belkunde“, Stuttgart 2001, 22002). Studierende der Theologischen und
der Philosophischen Fakultät werden seit 1998 jährlich aktiv in die bib-
lisch-archäologische Feldforschung (Ausgrabungen) des Fachgebietes
Altes Testament in Israel einbezogen.

Im Fachgebiet Neues Testament bilden der frühjüdische Kontext sowie
die gegenwärtigen Voraussetzungen, unter denen die neutestamentli-
chen Schriften zu verstehen sind, die Forschungsschwerpunkte. Sie be-
ziehen sich vor allem auf die hermeneutischen Problemstellungen, Anre-
gungen und Herausforderungen, die sich sowohl aus den frühjüdischen
Voraussetzungen des Neuen Testaments als auch aus seinen heutigen
Rezeptionsbedingungen ergeben. Dazu gehören Untersuchungen zur
Hermeneutik des antiken Judentums (Pseudo-Philo, Philo Judaeus) und
zu ‚postmoderner’ Literatur- und Geschichtstheorie. Eine Frucht dieser
Bemühungen ist das Lehrbuch „Hermeneutik des Neuen Testaments“
(Göttingen 2002). Auch die geplanten Buchveröffentlichungen zu moder-
ner Geschichtstheorie und Neuem Testament (2003), zur Theologie des
Paulus (2004) und zum Philemonbrief (2005) sind diesem Ansatz ver-
pflichtet. In den Vorlesungen und Seminaren werden die Forschungs-
schwerpunkte sowie der Praxisbezug der exegetischen Ausbildung
nachhaltig reflektiert (Prof. Reinmuth). Die Forschungsergebnisse und
die Erfahrungen aus der Lehre haben sich in einem Lehrbuch zur „Bibel-
kunde des Neuen Testaments“ (Dr. Bull, Neukirchen-Vluyn 1997, 22002)
niedergeschlagen, das von Studierenden intensiv genutzt wird.

Im Fachgebiet Kirchengeschichte bildet die Untersuchung des Verhält-
nisses von Kirche und Mönchtum in der Zeit des frühen und hohen Mit-
telalters einen wichtigen Forschungsschwerpunkt. Gegenstand der Un-
tersuchung sind die Wechselwirkungen zwischen den politischen, sozia-
len, wirtschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen und ihre Auswirkun-
gen auf die Gestalt des Christentums insbesondere im 12. und 13. Jahr-
hundert. Für 2003 ist die Veröffentlichung eines Lehrbuchs über den be-
schriebenen Themenbereich in der Reihe „Kirchengeschichte in Einzel-
darstellungen“ vorgesehen (Band I/12). In Vorlesungen, Seminaren und
Übungen werden diese Fragen behandelt (Prof. Holze). Das Arbeitsge-
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biet „Regionale Kirchengeschichte“ hat den Forschungsschwerpunkt in
der mecklenburgischen Kirchengeschichte, insbesondere der Reformati-
onsgeschichte der Stadt Rostock. Er spiegelt sich in der thematischen
Ausrichtung der Lehrveranstaltungen ebenso wie in der Veröffentlichung
des „Biographischen Lexikons für Mecklenburg“ (Rostock 1995 ff: PD Dr.
Pettke).

Im Fachgebiet Systematische Theologie sind verschiedene Forschungs-
schwerpunkte zu nennen. Zu ihnen gehören mediävistische Fragen, die
sich in den Studienangeboten zur mittelalterlichen Philosophie (auch im
Curriculum des Philosophiestudiums), zur Theologie des Hochmittelal-
ters (Scholastik) und zu den vorreformatorischen Wurzeln der lutheri-
schen Reformation spiegeln. Die Arbeiten zu Feuerbach und dem Deut-
schen Idealismus finden in die Lehrangebote zur (Religions-)Philosophie
und zur Theologiegeschichte Eingang. Zu nennen sind weiterhin For-
schungen zu den Grundlagen der Dogmatik sowie zur Ethik, die eben-
falls in den Lehrangeboten aufgenommen werden (Ethik I/II, interdiszipli-
näre Lehrveranstaltungen). Hinzuweisen ist weiter auf Lehrangebote zur
Theologie Luthers (Prof. Kern). Weitere Forschungen finden zur Trans-
formation biblisch-christlicher Traditionen in der säkularen Gegenwarts-
kultur und ihrer Bedeutung für die Theologie statt. Dieser Arbeitsschwer-
punkt findet im Studienangebot im Bereich „Ökumenik – Christentum und
Kultur“ in (zumeist interdisziplinär angelegten) Lehrveranstaltungen zur
Religionssoziologie seinen Niederschlag. Ein weiterer Arbeitsbereich in
der Systematischen Theologie ist hochschuldidaktischer Art. Angesichts
der großen Zahl von Studierenden in den Lehramtstudiengängen ist
nicht nur die Fähigkeit zur Elementarisierung gefragt, sondern die Rele-
vanz spezifisch theologischer Fragestellungen muss vor einem nicht-
christlich dominierten Horizont erwiesen werden. Der sich aus dieser Si-
tuation ergebende Lernprozess hat zu einer Einführung in das Studium
der Dogmatik für Studierende aller Studiengänge geführt („Grundinfor-
mation Dogmatik“, Göttingen 2001), die aus den regelmäßig stattfinden-
den Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Systematische Theologie
hervorgegangen ist (PD Dr. Leonhardt).

Im Fachgebiet Religionsgeschichte – Religion und Gesellschaft sind die
Forschungsgebiete „Islam und Christlich-islamische Beziehungen“ sowie
„Afrikanische Religionen“ curricular in das Lehrangebot eingebunden.
Sie werden im Wechsel mit anderen religionswissenschaftlichen Themen
in der Überblicks- sowie in der Vertiefungsvorlesung regelmäßig ange-
boten und gehören in den Seminaren zum häufig wiederkehrenden An-
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gebot. Für das Fachgebiet existiert ein Curriculum, das inhaltlich alle
Studiengänge bedient, institutionell jedoch insbesondere an den Erfor-
dernissen des BA/MA-Studiums sowie der Lehramtstudiengänge ausge-
richtet ist. Hinzu kommen als weitere Forschungsgebiete „Afrikanisches
Christentum“ sowie „Afrikanische Diaspora“, die ebenfalls im Rahmen
von ökumenewissenschaftlichen Veranstaltungen mit dem Studienange-
bot verbunden sind und durch die das Fachgebiet „Ökumenik – Chris-
tentum und Kultur“ kommissarisch mit vertreten wird. Spezifische For-
schungsgebiete (z.B. „Transkulturation“) können nur in Gestalt von Ein-
zelveranstaltungen mit dem Studienangebot verknüpft werden, da der
Notwendigkeit Vorrang einzuräumen ist, im Blick auf die vielfältige stu-
dentische Klientel ein möglichst breites religionswissenschaftliches An-
gebot bereitzustellen. Das geschieht auch im Bereich der Erstellung von
Einführungsliteratur („Einführung in die Religionswissenschaft“, Darm-
stadt 2002: Prof. Hock).

Im Fachgebiet Praktische Theologie besteht zwischen den Forschungs-
vorhaben und dem Studienangebot in mehrfacher Hinsicht eine inhaltli-
che Verbindung. Für das Projekt „Didaktische Modelle der Praktischen
Theologie“ (Comenius-Institut Münster, Leipzig 2002) wurde der Teilbe-
reich „Liturgik“ (unter partiellem Einschluss der Homiletik) bearbeitet; die
dort dargestellten didaktischen Modelle wurden in Rostock entwickelt
(Prof. Bieritz, Frau Weidt). Für das katholische Handbuch der Liturgie-
wissenschaft „Gottesdienst der Kirche“ wird das Kapitel „Liturgie und
Gesellschaft“ bearbeitet und dazu eine Lehrveranstaltung angeboten.
Das „Handbuch der Liturgik“ (Leipzig/Göttingen 1995, gemeinsam mit
Schmidt-Lauber) ist in engem Zusammenhang mit den Liturgik-Vorlesun-
gen entwickelt worden. Das gilt auch für eine geplante „Predigtlehre“
(Darmstadt 2003) im Zusammenhang mit den Homiletik-Vorlesungen so
wie für eine Reihe kleinerer Veröffentlichungen, die aus Lehrveranstal-
tungen hervorgegangen sind (Prof. Bieritz).

Im Fachgebiet Religionspädagogik ist das Forschungsgebiet „Entwick-
lung der kindlichen Gotteskonzepte und Gottesbeziehungen“ mit der
Pflichtveranstaltung „Religiöse Entwicklung und Erziehung“ verbunden:
Forschungsfragen und -verfahren zur Entwicklung des Gottesverständ-
nisses und der Gottesbeziehung werden theoretisch und praktisch auf-
gegriffen. Studierende lernen Verfahren der quantitativen und qualitati-
ven Sozialforschung kennen und erproben interpretative Methoden an O-
riginaldaten. Auch in die Schulpraktische Übung (SPÜ) ist das genannte
Forschungsgebiet integriert: Sie wird in der Versuchsklasse durchge-
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führt, wodurch die Studierenden in die fortlaufenden Datenerhebungen
und deren Aufbereitungen einbezogen werden. Zu Teilbereichen des
Forschungsprojektes laufen Staatsexamensarbeiten (Prof. Szagun). Das
hochschuldidaktisch akzentuierte Forschungsgebiet „Lern- bzw. Kom-
petenzentwicklung von Lehramtstudierenden der Theologie unter den
Bedingungen einer frühzeitigen Einbindung in die pädagogische Praxis“
ist mit ausgewählten Schulpraxisprojekten verbunden. Die Arbeit an ei-
ner phänomenologisch orientierten Didaktik für den Religionsunterricht
wird mit dem Studienangebot verknüpft, indem Elemente daraus mit
Studierenden erprobt, reflektiert und diskutiert werden. Zentrales Anlie-
gen dabei ist, durch entsprechende Lehr- und Lernarrangements erfah-
rungs- und biographiebezogene Arbeit in kritisch-konstruktiver Weise mit
der Arbeit an theologischen Inhalten zu verknüpfen, um Möglichkeiten
‚persönlich bedeutsamen Lernens’ zu eröffnen (Dr. Schulz).

2.3 Da an der Theologischen Fakultät alle Fachgebiete nur einfach be-
setzt sind, decken die Fachvertreter die Prüfungsgebiete ihres Faches
jeweils komplett ab. Die Professuren sind entsprechend gewidmet.

Das Fachgebiet „Ökumenik – Christentum und Kultur“ wird kommissa-
risch von der Professur für „Religionsgeschichte – Religion und Gesell-
schaft“ sowie von der Professur für Systematische Theologie wahrge-
nommen. Hierdurch sowie mit Hilfe der an der Fakultät vorhandenen
Kompetenzen für weitere ökumenewissenschaftlich relevante Themen-
felder werden die Prüfungsgebiete des Faches abgedeckt.

2.4 Eine Bedeutung von Nebenfächern im Studium kann aufgrund der
Besonderheiten der einzelnen Studiengänge nicht behauptet werden. Im
Diplomstudiengang sind lediglich Wahlpflichtfächer, aber keine Nebenfä-
cher vorgesehen. Im Lehramtstudiengang sowie im BA/MA-Studium
werden ohnehin zwei Fächer studiert. Die Struktur des BA-Studien-
ganges sieht lediglich vor, dass nach Abschluss des Grundstudiums die
Konzentration auf ein Fach erfolgt.

2.5 Interdisziplinäre Studienanteile sind im Diplomstudiengang durch die
Prüfungs- und Studienordnung im Fachgebiet Kirchengeschichte und in
der Philosophie (Philosophicum) zwingend vorgeschrieben. Darüber hin-
aus werden seit einigen Semestern zunehmend Lehrveranstaltungen
und Projekte angeboten, die gemeinsam mit Lehrenden anderer Institute
und Fachbereiche (Altertumswissenschaft, Philosophie, Soziologie) kon-
zipiert und durchgeführt wurden.
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Im Blick auf die erhöhte Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen kommt
im Rahmen des BA/MA-Studiums den interdisziplinären Anteilen beson-
dere Bedeutung zu. Zudem sind mit der bereits erwähnten stärkeren
Gewichtung religionswissenschaftlicher Studienanteile innerhalb des
BA/MA-Studiums durch die Religionswissenschaft als interdisziplinäres
Fach par excellence interdisziplinäre Studienanteile im BA/MA-Studium
integral verankert.

Darüber hinaus führt die interdisziplinäre Ausrichtung der Forschungs-
gebiete sowohl im Fachgebiet „Religionsgeschichte – Religion und Ge-
sellschaft“ als auch im Fachgebiet „Ökumenik – Christentum und Kultur“
dazu, dass immer wieder auch interdisziplinäre Lehrveranstaltungen an-
geboten werden.

Im Fall des Lehramtsstudiums bietet lediglich die Studienordnung für das
Lehramt an Gymnasien (Vertieftes Fach) Spielraum für Schwerpunktset-
zungen interdisziplinärer Art. Die 14 SWS, die den Studierenden zur frei-
en Wahl stehen, werden nach den bisherigen Erfahrungen jedoch über-
wiegend genutzt, um in den einzelnen theologischen Disziplinen oder in
der Fachdidaktik vertiefte Kenntnisse zu erwerben.

2.6 Was Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern betrifft, so sind für den
Diplomstudiengang vor allem die regelmäßigen Arbeitstreffen (1 x pro
Semester) zwischen der Theologischen Fakultät Rostock und den Mit-
gliedern des Oberkirchenrats der Evangelisch-lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs relevant. Dabei werden stets auch Fragen des Studiums
sowie der beruflichen Perspektiven der Studierenden angesprochen.

Im Blick auf das BA/MA-Studium existieren keine Kontakte zu potentiel-
len Arbeitgebern. Berufsbezogene Anteile sind insbesondere im Rahmen
des Angebotes fachspezifischer Vermittlungskompetenzen in das Lehr-
angebot integriert. Informationen über den Arbeitsmarkt werden im Stu-
dienangebot höchstens indirekt und insofern berücksichtigt, als gegen-
warts- und zukunftsbestimmende Themen inhaltlicher Art, aber auch
diesbezüglich relevante, anwendungsorientierte Methoden- und Vermitt-
lungskompetenzen im konkreten Lehrangebot aufgenommen werden.

Im Hinblick auf die Lehramtstudiengänge werden seitens der Religions-
pädagogik intensive Kontakte zum Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern bzw. zum Landesin-
stitut für Schule und Ausbildung (L.I.S.A.) gepflegt: In der Gemischten
Kommission des Ministeriums werden alle Fragen des Religionsunter-
richts bzw. der rechtlichen und organisatorischen Bedingungen der Aus-
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und Fortbildung wie der Einstellung von Religionslehrkräften diskutiert;
mit den Studienleiterinnen, welche die zweite Ausbildungsphase beglei-
ten, wird ein regelmäßiger Austausch gepflegt.

3. Formale Studienorganisation

3.1 Studienverlauf und Studienzeiten

Die Regelstudienzeit im Diplomstudiengang einschließlich der Prüfungen
beträgt neun Semester. Das Studium gliedert sich in ein viersemestriges
Grundstudium, das mit der Diplom-Vorprüfung abschließt, und ein fünf-
semestriges Hauptstudium, das mit der Diplomprüfung abschließt. Sind
Alte Sprachen während des Studiums zu erlernen, verlängert sich die
Regelstudienzeit (im Grundstudium) für jede der zu erlernenden Spra-
chen um jeweils ein Semester. Während des Hauptstudiums ist ein Ge-
meindepraktikum von mindestens 6 Wochen Dauer zu absolvieren.

Für das planmäßige Studium im Diplomstudiengang sind Lehrveranstal-
tungen im Umfang von 160 SWS zu belegen. Davon entfallen 70 SWS
auf das Grundstudium und 90 SWS auf das Hauptstudium (Pflichtveran-
staltungen [inklusive Philosophie für Philosophicum]: 59 SWS/83 SWS;
Wahlpflichtveranstaltungen: 10 SWS [Aufteilung frei]; Wahlveranstaltun-
gen: 8 SWS/10 SWS).

Für das planmäßige Studium des BA-Studienganges im Erstfach (8 Mo-
dule Fachstudium, 1 Modul Vermittlungskompetenz, 1 Modul Interdiszi-
plinäre Studien) sind Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt
72 SWS zu belegen. Davon entfallen 48 SWS auf das Grundstudium und
24 SWS auf das Hauptstudium. Für Theologie/Religious Studies als
Zweitfach (5 Module Fachstudium, davon 1 Vertiefungsmodul) sind ins-
gesamt 36 SWS zu belegen (32 SWS im Grundstudium und 4 SWS im
Hauptstudium).

Der an den BA-Studiengang anschließende Magister-Artium-Studien-
gang besteht nach der bisherigen Konzeption aus einem viersemestrigen
Studium. Für Theologie/Religious Studies als Erstfach sind 20 SWS zu
belegen (2 Module Fachstudium, 1 Modul Interdisziplinäre Studien). Für
Theologie/Religious Studies im Zweitfach als fortgeführtes Fach oder
alternativ als neu aufgenommenes Fach sind jeweils 36 SWS (5 Module
Fachstudium, davon 1 Vertiefungsmodul) zu belegen. Es muss davon
ausgegangen werden, dass diese Konzeption noch gewissen Modifikati-
onen unterworfen sein kann.
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Die Regelstudienzeit in den Lehramtstudiengängen beträgt 9 Semester
(8 Fachsemester, 1 Prüfungssemester). Die Hälfte der Lehrveranstaltun-
gen sollte im Grundstudium (4 Semester) belegt werden.

3.2 Prüfungsgebiete und Prüfungsformen

Die Diplom-Vorprüfung besteht aus einer 3-stündigen Klausur in den Fä-
chern Altes oder Neues Testament und zwei mündlichen Prüfungen von
20 Minuten. Eine der Prüfungen ist im Fach Kirchengeschichte zu absol-
vieren. Die andere Prüfung soll in dem biblischen Fach, in dem keine
Klausur geschrieben wurde, oder in Systematischer Theologie, Prakti-
scher Theologie, Religionsgeschichte oder Religionspädagogik absol-
viert werden.

Studierende, die die Lehrbefähigung im Fach Religion für das Lehramt
an Gymnasien anstreben, müssen zusätzlich eine mündliche Prüfung
von 20 Minuten im Fach Religionspädagogik absolvieren.

Die Diplom-Vorprüfung wird studienbegleitend im letzten Fachsemester
des Grundstudiums abgelegt.

Die Diplomprüfung besteht aus zwei Hausarbeiten im Fach Praktische
Theologie (eine Belegarbeit zum Homiletischen Hauptseminar und eine
weitere Arbeit aus einem frei zu wählenden Gebiet; je 15 Seiten), sechs
Fachprüfungen und der Diplomarbeit. Vier Fachprüfungen (Altes Testa-
ment, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie)
bestehen aus Klausur und mündlicher Prüfung. Die Fachprüfung im
Wahlpflichtfach besteht nur aus einer mündlichen Prüfung. Im Fachge-
biet Praktische Theologie ist neben den Hausarbeiten ebenfalls eine
mündliche Prüfung zu absolvieren.

Die Diplomprüfung wird als Blockprüfung im Prüfungssemester am Ende
des Studiums absolviert.

Die Lehramtstudierenden absolvieren im Prüfungssemester am Ende
des Studiums vor dem Lehrerprüfungsamt die Erste Staatsprüfung. Die
Prüfung wird in zwei Blöcken (Klausuren, mündliche Prüfungen) abge-
legt. Die Prüfungen für die Teilstudiengänge des Lehramts weisen hin-
sichtlich ihres Umfangs und der Form einige Varianten auf (vgl. Lehrer-
prüfungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern). Die weit-
aus meisten Studierenden absolvieren je eine schriftliche und eine
mündliche Prüfung in den Fachwissenschaften sowie eine mündliche o-
der schriftliche Prüfung in Fachdidaktik.
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Eine Zwischenprüfung gibt es im Lehramtsstudium (bisher) nicht. Für
den BA-Studiengang ist keine Zwischenprüfung mehr vorgesehen. Statt
dessen gibt es studienbegleitende Modulprüfungen. Im Erstfach ist die
BA-Arbeit am Ende, aber innerhalb der sechs Semester Regelstudienzeit
abzufassen. Ihr ist ein Prüfungskolloquium zugeordnet. Das Nebenfach
wird mit der Modulprüfung im Vertiefungsmodul (schriftlich und mündlich)
abgeschlossen. Für den MA-Studiengang sind entsprechend studien-
begleitende Modulprüfungen vorgesehen.

3.3 Prüfungsordnungen

Die gegenwärtig gültige Diplomprüfungsordnung wird dem am 18.7.2002
in Kraft getretenen neuen Hochschulgesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LHG) angepasst werden müssen. Dabei ist geplant, auch
die Vorgaben der Rahmenordnung der EKD umzusetzen.

Die für die Lehramtstudiengänge maßgebliche Lehrerprüfungsverord-
nung wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern regelmäßig überarbeitet.

Die Prüfungsordnung für das BA-Studium wurde am 12.7.2002 vom Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-
Vorpommern genehmigt, die für das MA-Studium befindet sich im Ge-
nehmigungsverfahren.

3.4 Studienordnungen

Sowohl für den Diplomstudiengang als auch für die Lehramtstudiengän-
ge liegen Studienordnungen vor, die die Anforderungen der jeweiligen
Prüfungsordnungen spiegeln. Die Studienordnungen werden im Zuge
der Überarbeitungen der Prüfungsordnungen jeweils angepasst. Die
Studienordnung für das BA/MA-Studium ist in Bearbeitung. Sie wird die
Anforderungen der Prüfungsordnung spiegeln.

3.5 Freiversuchsregelung

Da die ‚Freiversuchsregelung’ durch das Landeshochschulgesetz vorge-
schrieben ist, wurde sie sowohl in der Diplomprüfungsordnung als auch
in der BA/MA-Prüfungsordnung vorgesehen. Praktische Erfahrungen gibt
es bisher nicht.

3.6 ECTS

Die Einführung des ECTS wird diskutiert. Wegen der mangelnden Be-
rücksichtigung der Studienleistungserfordernisse der Lehramtstudien-
gänge in den Empfehlungen des Evangelisch-Theologischen Fakultä-
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tentages erscheint eine Einführung derzeit nicht sinnvoll. Keine Proble-
me verursacht die individuelle Anerkennung von Studienleistungen.

3.7 Studiengänge mit Bakkalaureus-/Magister-Abschluss

Zum Wintersemester 2000/01 wurde das „klassische“ Magisterstudium
an der Universität Rostock in das integrierte BA/MA-Studium umgewan-
delt. Erfahrungen mit den entsprechenden Abschlüssen liegen noch
nicht vor.

3.8 Internationale Austausch- und Förderprogramme

Im Rahmen des ERASMUS/SOKRATES-Programms beteiligen sich die
Lehrenden verschiedener Fachgebiete am Lehraustausch mit den Uni-
versitäten Nottingham, Prag, Tartu, Wien. Es besteht auch ein gegensei-
tiger Austausch von Studierenden. Im Aufbau befinden sich Beziehun-
gen zu den Universitäten Helsinki und Lund. Die Lehrenden nehmen da-
bei Lehrtätigkeiten im Umfang von ca. 8-16 Stunden wahr.

Im Fachgebiet Altes Testament gibt es seit 2002 ein jährlich stattfinden-
des gemeinsames Doktoranden- und Habilitandenkolloquium mit der
Theologischen Fakultät Helsinki. Darüber hinaus unterhält das Fachge-
biet Beziehungen im Rahmen gemeinsamer Ausgrabungs- und Publika-
tionsprojekte zum Institute of Archaeology, Tel Aviv University, zum In-
stitut für Altes Testament und Biblische Archäologie der Universität Bern
und zum Deptm. of Bible and Ancient Near Eastern Studies, Ben-Gurion
University of the Negev, Beer Sheva. Mehrere der genannten For-
schungs- und Publikationspartner konnten für Gastvorlesungen und
Workshops in Rostock gewonnen werden.

In den Fachgebieten Altes Testament und Neues Testament bestehen
jährliche Workshops mit je 3-4 Vorträgen und Diskussionsforen der Pro-
fessoren und Mitarbeiter beider Fachgebiete mit den Kollegen der beiden
Fachgebiete an der Universität Kopenhagen (innerhalb des bestehenden
Vertrages zwischen der Theologischen Fakultät Rostock und der Theo-
logischen Fakultät Kopenhagen). Die Erweiterung dieser regelmäßigen
Workshops auf andere Fachgebiete ist geplant.

Im Fachgebiet Religionspädagogik bestehen darüber hinaus Kooperatio-
nen mit den Theologischen Fakultäten von Hermannstadt, Oslo, Christli-
che Akademie Warschau, insbesondere im Rahmen des Internationalen
Symposiums „Rostocker Forum“.
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3.9 Doppelabschlüsse

Bisher gibt es keine Doppelabschlüsse mit ausländischen Partneruniver-
sitäten und es sind auch keine in Planung.

3.10 Auslandsaufenthalte der Studierenden

Die Lehrerprüfungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
schreibt für das Lehramtsstudium (G/H; Gym) einen mindestens dreimo-
natigen ausbildungsrelevanten Aufenthalt im fremdsprachigen Ausland
zwingend vor.

Wenn Studierende im Diplomstudiengang die Lehrbefähigung im Fach
Religion für das Lehramt an Gymnasien anstreben, müssen sie diesen
Auslandsaufenthalt ebenfalls nachweisen.

Innerhalb des BA/MA-Studienganges ist ein Auslandsaufenthalt nicht ob-
ligatorisch; entsprechende Anforderungen sind auch nicht geplant,
wenngleich zu einem Auslandsaufenthalt geraten wird.

3.11 Anerkennung ausländischer Studienleistungen

Die Anerkennung ausländischer Studienleistungen erfolgt bilateral und
ad hoc. Im Falle einer zunehmenden Anzahl von Studierenden mit aus-
ländischen Studienleistungen könnte sich das Problem ergeben, dass
die flexibel anwendbare, bilaterale Ad-hoc-Lösung zugunsten eines for-
malisierteren Verfahrens aufgegeben werden muss. Aus Sicht der Stu-
dierenden ergaben sich bislang keine Probleme bei der Anerkennung
der im Ausland erbrachten Leistungsnachweise.

Der Anteil deutscher Diplomstudierender, die einen Teil ihres Studiums
im Ausland absolvieren, lässt sich nicht erheben, da keine zentrale Er-
fassung erfolgt. Für Studierende des Lehramts für Grund- und Haupt-
schule sowie für das Lehramt an Gymnasien ist ein Auslandsaufenthalt
obligatorisch.

Soweit statistisch erfassbar, studieren derzeit (Sommersemester 2002)
fünf ausländische Studierende an der Theologischen Fakultät.

Ein spezielles Betreuungsangebot für ausländische Studierende seitens
der Theologischen Fakultät gibt es nicht, wohl aber bestehen Beratungs-
angebote seitens des Akademischen Auslandsamtes der Universität
Rostock und der Studentengemeinden.

In ihrem Votum bringen die Studierenden zum Ausdruck, dass sie den
Studienaufbau als sinnvoll ansehen, da sich das Studium relativ frei ein-
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teilen lässt. Dies führt aber auch zu Strukturierungsproblemen am Be-
ginn des Studiums. Als ein Problem werden zeitliche Überschneidungen
von Lehrveranstaltungen benannt. Die zu absolvierende Semesterwo-
chenstundenzahl wird als angemessen betrachtet, die Anzahl der Leis-
tungsnachweise jedoch als zu hoch eingeschätzt.

Die Prüfungsordnung gilt als verständlich und deckt sich mit den Vorga-
ben der zu belegenden Seminare. Geschlechter diskriminierende Prü-
fungssituationen sind den Studierenden nicht bekannt. Den Studieren-
den wäre es lieber, während des Studiums schon kleinere Klausuren o-
der Prüfungen zu absolvieren oder einen Teil der Prüfungen vorzuzie-
hen. Sie verweisen darauf, dass die Prüfungsanforderungen nicht bei
allen Prüfern als gleich empfunden werden. Die Wahlmöglichkeiten hin-
sichtlich der Themengebiete und Prüfungsformen werden als gut beur-
teilt. Bei Studierenden anderer Landeskirchen gibt es Probleme bei der
Ablegung bestimmter Prüfungen. Dass die Doppelqualifikation Dip-
lom/Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien ab 2006 zur Voraus-
setzung für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Mecklenburgs gemacht werden soll, stößt auch auf
Kritik, ist doch so der Spielraum im Wahlpflichtbereich eingeschränkt.

Der Fachanhang zur Prüfungsordnung für die BA/MA-Studierenden wird
als mangelhaft eingeschätzt. Den meisten ist er unverständlich und wirkt
unstrukturiert. Die jetzigen Studierenden befinden sich in einer Über-
gangsphase, und daher herrscht große Unklarheit über die Zahl der ab-
zulegenden Scheine und darüber, was letztlich bindend ist. Es wird kriti-
siert, dass die Theologische Fakultät das BA/MA-Studium anbietet, ohne
eine ausgereifte Studienordnung zu haben. Des Weiteren wird der
Wegfall der Zwischenprüfung kritisiert, weil es so in der Anfangszeit des
Studiums keine Kontrolle der Lernergebnisse gibt und nach drei Jahren
ein enormer Prüfungsdruck entsteht.62 Unklarheiten bestehen zwischen
den Richtlinien der Interdisziplinären Studien (IDS) und dem Studium
generale.

Die IDS-Veranstaltungen werden positiv eingeschätzt, sind aber nach
Meinung der Studierenden als zusätzliches Lehrangebot zu zeitaufwän-

                                      
62 Dieses Manko dürfte mit dem kürzlich verabschiedeten Rahmen für die BA-
Studiengänge behoben sein: Mit dem Paradigmenwechsel hin zu studienbegleiten-
den Prüfungen in Gestalt von Modulprüfungen ist eine kontinuierliche und durchgän-
gige Kontrolle der Lernergebnisse fortan gewährleistet, was den Wegfall der Zwi-
schenprüfung bei weitem kompensiert.
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dig. Ansonsten ist die Anzahl der Semesterwochenstunden angemes-
sen.

4. Das Lehrangebot: Planung und Organisation

4.1-4.5 Für den Diplomstudiengang liegt eine Studienordnung vor, die
vom Akademischen Senat der Universität Rostock am 03.07.2002 ver-
abschiedet worden ist. Für das planmäßige Studium der Evangelischen
Theologie sind Lehrveranstaltungen im Umfang von 160 SWS zu bele-
gen. Davon entfallen 70 SWS auf das Grundstudium und 90 SWS auf
das Hauptstudium. Die zu belegenden Lehrveranstaltungen unterteilen
sich in Pflicht-, Wahlpflicht-und Wahlveranstaltungen.

Zu den obligatorischen Lehrveranstaltungen im Grundstudium gehören
in den fünf Grundfächern jeweils 12 SWS. Zu belegen sind außerdem
Veranstaltungen zur Philosophie und zur eigenen Schwerpunktsetzung.
Für die einzelnen Fächer aufgeschlüsselt ergibt sich daraus folgendes:

•  Altes Testament: Bibelkunde (2 SWS), Proseminar (2 SWS), zwei ex-
egetische Vorlesungen (je 3 SWS), eine Wahlpflichtveranstaltung (2
SWS).

•  Neues Testament: Bibelkunde (2 SWS), Proseminar (2 SWS), eine
exegetisch-theologische Vorlesung (3 oder 4 SWS), zwei Wahlpflicht-
veranstaltungen (jeweils 2 SWS).

•  Kirchengeschichte: Proseminar (2 SWS), die Vorlesungen Alte Kirche
und Reformationszeit (jeweils 3 SWS) sowie zwei Wahlpflichtveran-
staltungen (2x2 SWS).

•  Systematische Theologie: Proseminar (2 SWS), Vorlesungen Dogma-
tik I (3 SWS), Theologie Luthers sowie Theologiegeschichte I und II
(je 2 SWS).

•  Praktische Theologie: Homiletisches Proseminar (2 SWS), Katecheti-
sches Proseminar (2 SWS), Einführung in die Religionspädagogik (2
SWS), Liturgisches Singen (1 SWS) sowie zwei weitere Vorlesungen
(je 3 SWS).

•  Im Fach Philosophie sind als Voraussetzung für den Erwerb des Phi-
losophicums zwei Lehrveranstaltungen (jeweils 2 SWS) zu belegen.

Außer den Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen sind bereits im Grund-
studium Lehrveranstaltungen zu belegen, die der eigenen Schwerpunkt-
setzung der Studenten dienen (8 SWS); diese Lehrveranstaltungen kön-
nen auch an anderen Fakultäten der Universität Rostock belegt werden.
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Im Hauptstudium, das der Vertiefung der im Grundstudium gewonnenen
Erkenntnisse dient, entfallen auf die fünf Grundfächer jeweils etwa 13-15
SWS. Weiterhin ist Philosophie zu studieren und die individuelle Schwer-
punktsetzung zu vertiefen. Daraus ergibt sich im Einzelnen:

•  Altes Testament: Hauptseminar (2 SWS), Vorlesungen zur (Theolo-
gie-)Geschichte Israels und Judas (jeweils 4 SWS) sowie weitere
Veranstaltungen aus dem Lehrangebot (5 SWS).

•  Neues Testament: zwei Hauptseminare (jeweils 2 SWS) sowie drei
exegetisch-theologische Vorlesungen (jeweils 3 oder 4 SWS).

•  Kirchengeschichte: zwei Hauptseminare (jeweils 2 SWS), Vorlesung
Dogmengeschichte (3 SWS), eine weitere Vorlesung (2 SWS) und
zwei seminaristische Veranstaltungen (jeweils 2 SWS), die auch am
Historischen Institut oder am Institut für Altertumswissenschaften der
Philosophischen Fakultät belegt werden können.

•  Systematische Theologie: Hauptseminar (2 SWS), Vorlesungen
Dogmatik II und III (jeweils 3 SWS), Vorlesungen Ethik I und II (jeweils
2 SWS) sowie eine weitere Veranstaltung (2 SWS).

•  Praktische Theologie: Homiletisches Hauptseminar (3 SWS), Kate-
chetisch-religionspädagogisches Hauptseminar (2 SWS), Seelsorge-
seminar (2 SWS) sowie zwei Vorlesungen (jeweils 3 SWS).

•  Philosophie: Grundkurs (4 SWS), zwei Proseminare (jeweils 2 SWS),
zwei weitere Lehrveranstaltungen (jeweils 2 SWS).

•  Die individuelle Schwerpunktsetzung wird mit insgesamt 10 SWS ver-
anschlagt.

•  Außerdem ist ein Gemeindepraktikum von mindestens 6 Wochen
Dauer Bestandteil der Ausbildung im Fachgebiet Praktische Theolo-
gie. Das Praktikum kann auch studienbegleitend als „Gemeindese-
mester“ absolviert werden, erstreckt sich dann über die Dauer eines
Semesters und wird durch das Homiletische Seminar und drei weitere
praktisch-theologische Lehrveranstaltungen begleitet.

•  In dem Fach, das in der Diplomprüfung als Wahlpflichtfach geprüft
werden soll, sind insgesamt 10 SWS zu belegen.

In den fünf Grundfächern werden in einem Zeitrhythmus, der üblicher-
weise sechs Semester umfasst, bestimmte Lehrveranstaltungen in re-
gelmäßiger Wiederkehr angeboten. Dazu gehören seminaristische Ver-
anstaltungen (Pro- und Hauptseminare, Übungen, Kolloquia) und Vorle-
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sungen. Der Aufbau ergibt sich aus der Studienordnung und findet sei-
nen Ausdruck in den Curricula, die am Ende des kommentierten Vorle-
sungsverzeichnisses abgedruckt sind. Für die einzelnen Fächer ergibt
sich daraus folgendes Themenspektrum:

•  Altes Testament: Genesis, Psalmen, Propheten, Theologiegeschichte,
Geschichte Israels, Alttestamentliche Lebenswelt, Bibel und Alter Ori-
ent.

•  Neues Testament: Synoptiker, Paulus, johanneische Literatur, Pseu-
depigraphen des NT, Geschichte des Urchristentums, Frühjüdische
Literatur, Einleitung in das Neue Testament.

•  Kirchengeschichte: Kirchengeschichte I-V (von den Anfängen bis zur
Gegenwart), Kirchengeschichte im Überblick, Geschichte der christli-
chen Bekenntnisbildung (Dogmengeschichte).

•  Systematische Theologie: Dogmatik I-III, Ethik I-II, Theologiege-
schichte I-II, Theologie Luthers.

•  Praktische Theologie: Homiletik, Kybernetik, Liturgik, Poimenik, Ein-
führung in die Religionspädagogik, Katechetik.

•  Philosophie: Praktische und Theoretische Philosophie.

In den Wahlpflichtfächern sind die Themenschwerpunkte wie folgt:

•  Religionsgeschichte: Allgemeine Religionsgeschichte, Religions- und
Konfessionskunde, Besondere oder Spezielle Religionsgeschichte,
Geschichte und Methoden der Religionswissenschaft;

•  Religionspädagogik: Religiöse Kunst/Musik/Literatur, Medienpädago-
gik;

•  Regionale Kirchengeschichte: Kirchengeschichte Mecklenburgs, Nie-
derdeutsche Texte und Paläographie.

Die Relation zwischen obligatorischen (Pflicht) und fakultativen (Wahl-
pflicht) Lehrangeboten ist in den einzelnen Fachgebieten unterschiedlich.
Die pro Fach vorgesehenen 25 SWS verteilen sich wie folgt auf
Pflicht/Wahlpflicht:

•  Altes Testament: 20/5 SWS.

•  Neues Testament: 21/4 SWS.

•  Kirchengeschichte: 15/10 SWS.

•  Systematische Theologie: 23/2 SWS.
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•  Praktische Theologie: 26/0 SWS.

Wie sich daran zeigt, wird die Schwerpunktbildung innerhalb der Grund-
fächer unterschiedlich stark gefördert. Die Studienordnung hat darum
festgelegt, dass über die genannten Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltun-
gen hinaus weitere 18 SWS zu belegen sind, die der eigenen Schwer-
punktbildung der Studenten dienen sollen (Wahlveranstaltungen). Diese
Lehrveranstaltungen können auch an anderen Fakultäten der Universität
Rostock belegt werden. Außerdem wird die Schwerpunktbildung durch
die Wahl eines Wahlpflichtfachs gefördert, das mit 10 SWS veranschlagt
wird.

Die Frage des Verhältnisses zwischen theoretischen und praktischen
Lehrveranstaltungen stellt sich nur im Fachgebiet Praktische Theologie
und – sofern als Wahlpflichtfach gewählt – Religionspädagogik. In bei-
den Fächern werden die seminaristischen Veranstaltungen durch prakti-
sche Übungen begleitet, vertieft und weitergeführt. Das „Gemeindese-
mester“, durch welches das Praktikum in das Studium integriert und
durch Lehrveranstaltungen begleitet wird, ist die Nahtstelle, an der sich
im Diplomstudiengang Theorie und Praxis am deutlichsten verzahnen.
Hinzuweisen ist aber auch auf das wiederkehrende Angebot von Exkur-
sionen, die insbesondere in den Fächern Altes und Neues Testament
und Kirchengeschichte die Auseinandersetzung mit sich aus der Praxis
ergebenden fachbezogenen Fragen fördern.

Die Studienordnung für das BA/MA-Studium ist in Bearbeitung; auf-
grund der mit der Modularisierung gegebenen Transparenz und Verbind-
lichkeit des Studienverlaufs dürfte sich die Erstellung eines Studienplans
erübrigen.

Durch die umfassende Modularisierung ist im BA/MA-Studiengang eine
klare Strukturierung vorgegeben. Die Aufschlüsselung der Module für die
einzelnen Fächer ergibt für das Grundstudium im BA-Studiengang
Theologie/Religious Studies als Erstfach folgendes Bild:

•  Altes Testament: Bibelkunde (2 SWS), eine einführende Lehrveran-
staltung (2 SWS), eine Lehrveranstaltung zur Geschichte bzw. Le-
benswelt Israels (2 SWS).

•  Neues Testament: Bibelkunde (2 SWS), eine einführende Lehrveran-
staltung (2 SWS), eine Lehrveranstaltung zur Geschichte des Ur-
christentums bzw. Umwelt des NT (2 SWS).
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•  Kirchengeschichte: eine einführende Lehrveranstaltung/Überblick ü-
ber die Kirchengeschichte (2 SWS), eine Veranstaltung zum Spät-
mittelalter bzw. Reformationszeit (2 SWS).

•  Systematische Theologie: Einführung in die Dogmatik (2 SWS), Ein-
führung in die Ethik (2 SWS).

•  Religionspädagogik/Praktische Theologie: Einführung in die Religi-
onspädagogik (2 SWS), Religiöse Kunst/Musik/Literatur (2 SWS), Re-
ligiöse Entwicklung und Erziehung (2 SWS), Schulpraktische Übung
(2 SWS), Medienpädagogik/Methodenlehre und -praxis (2 SWS), Bi-
belauslegung im Religionsunterricht (2 SWS), Religionspädagogische
Entfaltung exemplarischer theologischer Themen (2 SWS).

•  Religionswissenschaft: Einführung in die Religionswissenschaft – reli-
gionswissenschaftliche Grundlagen und Methoden (2 SWS), Einfüh-
rung in die Religionsgeschichte (2 SWS).

•  Im Rahmen des Moduls Interdisziplinäre Studien (IDS) sind insgesamt
8 SWS nach freier Wahl zu belegen, die der eigenen Schwerpunkt-
setzung der Studierenden dienen und auch an anderen Fakultäten
der Universität belegt werden können; bis zu 6 SWS dieses Moduls
sind für den Spracherwerb anrechenbar. Im Rahmen des Einfüh-
rungsmoduls ist darüber hinaus der Grundkurs Einführung in das Stu-
dium der Theologie zu belegen.

Im Hauptstudium schlüsseln sich für den BA-Studiengang Theolo-
gie/Religious Studies als Erstfach die Module für die einzelnen Fächer
folgendermaßen auf:

•  Altes Testament: zwei Lehrveranstaltungen à 2 SWS zu einzelnen
Themen oder Büchern (Schöpfung, Weisheit, Exodus, Prophetie).

•  Neues Testament: zwei Lehrveranstaltungen à 2 SWS zu einzelnen
Themen oder Büchern.

•  Kirchengeschichte: eine Lehrveranstaltung zu Wende- und Brenn-
punkten der Kirchengeschichte bzw. zur Regionalen Kirchenge-
schichte (2 SWS).

•  Systematische Theologie: eine Lehrveranstaltung zu ausgewählten
Themen (2 SWS).

•  Religionspädagogik/Praktische Theologie: Seelsorge (2 SWS).
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•  Religionswissenschaft: zwei Lehrveranstaltungen à 2 SWS zu ausge-
wählten Themen der Religionsgeschichte bzw. der Systematischen
Religionswissenschaft.

•  Ökumenik: eine Lehrveranstaltung (2 SWS).

•  Philosophie: zwei Lehrveranstaltungen à 2 SWS.

Der BA-Studiengang Theologie/Religious Studies als Zweitfach ent-
spricht im Grundstudium dem BA-Studiengang Theologie/Religious Stu-
dies als Erstfach, allerdings

•  ohne das Modul Interdisziplinäre Studien (IDS) und

•  in Religionspädagogik/Praktische Theologie reduziert auf: Einführung
in die Religionspädagogik (2 SWS), Religiöse Kunst/Musik/Literatur (2
SWS) und Religiöse Entwicklung und Erziehung (2 SWS) sowie

•  ergänzt um ein Vertiefungsmodul (4 SWS) nach freier Wahl aus den
Fächern Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte,
Systematische Theologie oder Religionswissenschaft.

Für den BA-Studiengang Theologie/Religious Studies als Zweitfach sind
im Hauptstudium zwei vertiefende Lehrveranstaltungen à 2 SWS nach
freier Wahl zu belegen.

Für den Magister-Artium-Studiengang Theologie/Religious Studies als
Hauptfach sind momentan folgende Module vorgesehen:

•  ein exegetisch-historisches Modul, bestehend aus zwei Vorlesungen,
einer Übung und einem Hauptseminar à 2 SWS wahlweise aus den
Fächern Altes Testament, Neues Testament oder Kirchengeschichte;

•  ein systematisch-religionswissenschaftliches Modul, bestehend aus
zwei Vorlesungen, einer Übung und einem Hauptseminar à 2 SWS
wahlweise aus den Fächern Systematische Theologie oder Religi-
onswissenschaft;

•  ein Modul Interdisziplinäre Studien, wobei die insgesamt 4 SWS nach
freier Wahl zu belegen sind, die der eigenen Schwerpunktsetzung
dienen und auch an anderen Fakultäten der Universität belegt werden
können; 2 SWS sind für den Spracherwerb anrechenbar.

Der Magister-Artium-Studiengang Theologie/Religious Studies im Zweit-
fach als fortgeführtes Fach entspricht nach dem augenblicklichen Stand
dem BA-Studiengang Theologie/Religious Studies als Erstfach im
Hauptstudium (s.o.), wobei zusätzlich noch zu belegen sind:
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•  Religionspädagogik/Praktische Theologie: Theologie in ausgewiese-
nen Praxisfeldern (2 SWS), Religion in den Medien (2 SWS), Anwen-
dungsbezogene Bibelexegese (2 SWS), Anwendungsbezogene Ent-
faltung theologischer Themen (2 SWS);

•  ein Vertiefungsmodul – wahlweise Altes Testament, Neues Testa-
ment, Kirchengeschichte, Systematische Theologie oder Religions-
wissenschaft.

Der Magister-Artium-Studiengang Theologie/Religious Studies im Zweit-
fach als neu aufgenommenes Fach entspricht dem BA-Studien-gang
Theologie/Religious Studies im Zweitfach (s.o.).

Die regelmäßigen Lehrangebote in den Studienschwerpunkten, Prü-
fungsgebieten und Prüfungsfächern ergeben sich aus den Curricula der
einzelnen Fachgebiete, die am Ende des kommentierten Vorlesungsver-
zeichnisses abgedruckt sind.

Praktische Lehrveranstaltungen finden sich vornehmlich im Modul „Ver-
mittlungskompetenz“ im Grundstudium des BA-Studiums Theologie/
Religious Studies im Erstfach sowie im Praktisch-theologischen Modul
des MA-Studiums Theologie/Religious Studies als fortgeführtes Fach im
Zweitfach.

Für das Lehramtstudium wurde neben den Studienordnungen kein
Studienplan verabschiedet. Aus den Studienordnungen geht aber un-
mittelbar hervor, welche Lehrveranstaltungen in welcher Disziplin zuerst
belegt werden müssen, so dass eine Orientierung für Studierende leicht
möglich ist. Die Erstellung eines formellen Studienplanes ist auf Grund
der vielfältigen Fächerkopplungen des Lehramts nicht sinnvoll: Die per-
sonellen Engpässe in Fächern anderer Fakultäten führen bei Studieren-
den bezüglich der theologischen Lehrveranstaltungen notgedrungen zu
suboptimalen Stundenplanentscheidungen, die von der Theologischen
Fakultät aber nicht zu steuern sind. Versuche fakultätsübergreifender
Absprachen über die Zeiten von Pflichtveranstaltungen für Anfangsse-
mester blieben bislang erfolglos. Durch Angabe langfristiger Zeitpläne, in
denen bestimmte Lehrveranstaltungen regelmäßig wiederkehren, ver-
sucht die Fakultät, den Studierenden ihre Stundenplangestaltung zu er-
leichtern.

Die obligatorischen Lehrveranstaltungen für den jeweiligen Teilstudien-
gang gehen aus den jeweiligen Studienordnungen erkennbar hervor.
Grundsätzlich sollen im Grundstudium alle einführenden Veranstaltun-
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gen sämtlicher Disziplinen besucht werden, ebenso – dies betrifft nur
Studierende für das Lehramt an Gymnasien – sollen die Alten Sprachen
absolviert sein.

Die Studienordnungen für die verschiedenen Lehramtstudiengänge sind
bausteinartig aufgebaut, so dass ein Wechsel von einem zum anderen
Teilstudiengang praktisch ohne Verlust bereits erbrachter Studienleis-
tungen erfolgen kann. Das vorgeschriebene Minimal-Curriculum (Fach-
wissenschaft und -didaktik) für die Grundschulpädagogik (Lernbereich
„Evangelische Religion“) umfasst nur 15 SWS: 10 SWS davon werden
für Einführungs- bzw. Überblicksveranstaltungen der Hauptdisziplinen
angesetzt, 5 SWS entfallen auf die Fachdidaktik. Das Beifach-Curriculum
im Umfang von vorgeschriebenen 20 SWS setzt neben dem o. g. Basis-
curriculum den Besuch einer einführenden Lehrveranstaltung zur Religi-
onsgeschichte/-wissenschaft voraus wie eine Lehrveranstaltung zu Ö-
kumenik/Konfessionskunde. Die Studienordnungen für die Lehramtstu-
diengänge Grund- und Hauptschule, Haupt- und Realschule und das
Lehramt für Sonderpädagogik sind hinsichtlich aller Fachwissenschaften
identisch: Neben den Einführungsveranstaltungen müssen jeweils 2 ver-
tiefende Seminare besucht werden. Für die Religionspädagogik sind die-
se Veranstaltungen z. T. inhaltlich fixiert: Verpflichtend ist die Lehrveran-
staltung „Religiöse Entwicklung und Erziehung/Begleitung“, in der für die
religiöse Sozialisation grundlegende soziologische und psychologische
Theorien thematisiert werden. Wahlobligatorisch sind die Lehrveranstal-
tungen „Seelsorgerliche Gesprächsführung“ und „Religiöse Kunst/Musik/
Literatur“. Bezüglich der Fachdidaktik gelten unterschiedliche Bestim-
mungen: Während für die Teilstudiengänge Grund- und Hauptschule und
Lehramt an Gymnasien jeweils 10 SWS Fachdidaktik verpflichtend sind,
müssen für Haupt- und Realschule nur 9 SWS, für Sonderpädagogik nur
6 SWS besucht werden.

Für fakultative Lehrveranstaltungen bietet nur die Studienordnung des
Teilstudiengangs Lehramt an Gymnasien Raum im Umfang von 14
SWS, die auch fakultätsübergreifend für Schwerpunktsetzungen genutzt
werden können. Studierende, die Musik als 1. Fach studieren, können
von diesen 14 SWS nur 4 für sich nutzen; die übrigen 10 SWS werden
nach geltender Lehrer-Prüfungsverordnung dem Fach Musik zugeschla-
gen. Für die nichtgymnasialen Teilstudiengänge ergeben sich trotz feh-
lender fakultativer Stunden dadurch Wahlmöglichkeiten, dass die „ver-
tiefenden“ Pflichtveranstaltungen mit sehr unterschiedlichen exemplari-
schen Inhalten gefüllt sind. Dies gilt auch für die Fachdidaktik.
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Praktische – allerdings stets mit Theorie verschränkte – Lehrveranstal-
tungen fallen direkt nur in der Fachdidaktik an: Sofern ein Didaktiksemi-
nar mit einem Unterrichtsprojekt verknüpft ist, ist die Praxis schulbezo-
gen; bei fehlender Koppelung mit Unterricht sind die Praxisanteile hoch-
schuldidaktisch akzentuiert. Die Praxisbezogenheit besteht darin, die u-
niversitäre Lehr- und Lernsituation bewusst zum didaktischen Erpro-
bungs- und Analysegegenstand werden zu lassen. D. h. die Studieren-
den sind einerseits Teilnehmer der Seminarveranstaltung und anderer-
seits deren Beobachter: Die eigenen Lehr- und Lernprozesse werden auf
der Metaebene gemeinsam analysiert, d. h. das Seminar wird als Modell
eines didaktischen Settings reflektiert: Was sollte warum und wozu ge-
lernt werden und woran und wie? Welche Lernergebnisse hat das Set-
ting tatsächlich bei den unterschiedlichen Lernenden erbracht und wa-
rum? Welche Faktoren sind in der Planung bzw. Durchführung zutreffend
eingeschätzt worden, welche nicht? Was können wir aus den u. U. ganz
unterschiedlichen Wirkungen des gleichen Settings auf die Adressaten-
schaft für die Gestaltung eines ähnlichen Settings mit Kindern/Jugend-
lichen ableiten? Wie sind wir im Seminar mit der Heterogenität der
Adressatenschaft und u. U. störenden Widerständen umgegangen?
Worauf wäre in Schule bzw. Gemeinde zu achten? Dies ist in Bibliodra-
ma-Seminaren durchgängig der Fall, in anderen Lehrveranstaltungen der
Religionspädagogik jedoch stets anteilig.

4.6 Das Lehrangebot wird grundsätzlich von Semester zu Semester neu
geplant. Allerdings besteht aufgrund der regelmäßig im Kommentierten
Vorlesungsverzeichnis abgedruckten Curricula in den meisten Fachge-
bieten auch langfristig Klarheit über den Turnus, in dem bestimmte Lehr-
veranstaltungen angeboten werden. Die Studierenden sind nicht unmit-
telbar in die (von den einzelnen Lehrstühlen verantwortete) Planung in-
volviert, sofern seitens der Studierenden ausdrückliche Wünsche zu be-
stimmten Themen artikuliert werden, finden diese in der Regel Berück-
sichtigung.

4.7 Einer inhaltlichen und terminlichen Abstimmung bei der Gestaltung
des Lehrangebots diente eine Zeitlang die Einrichtung der „Stundenplan-
konferenz“, zu der auch Studierende eingeladen wurden. Allerdings ist
es bislang nicht gelungen, die Stundenplankonferenz als Dauereinrich-
tung zu etablieren.

4.8 Es ist geplant, im Rahmen der Kooperation mit der Universität Hel-
sinki in Einzelfällen Lehrveranstaltungen abzustimmen.
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4.9 Naturgemäß haben insbesondere Lehrveranstaltungen der Fachge-
biete Religionsgeschichte und Ökumenik einen internationalen Bezug,
aber auch in anderen Fachgebieten – so z.B. Altes Testament (Biblische
Archäologie) – werden entsprechende Angebote bisweilen bereitgestellt.
Bislang wurden vereinzelt (Religionsgeschichte, Altes Testament) Lehr-
angebote in anderen Sprachen (Englisch) abgehalten.

4.10 Ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden im
Rahmen der bestehenden Austauschprogramme und Kooperationspro-
jekte in die Lehre eingebunden – in der Regel im Umfang von ca. 8-10
Stunden oder im Rahmen eines Blockseminars (zwischen 15 und 30
Stunden).

5. Das Lehrangebot: Lehr- und Lernformen

5.1 Das Veranstaltungsangebot enthält folgende Lehr- und Lernformen:

Vorlesungen

Vorlesungen werden als fundamentales Informationsangebot mit Aus-
nahme der Religionspädagogik in sämtlichen Fachgebieten offeriert und
sind für die Studierenden – je nach Fachrichtung und Studiengang - obli-
gatorisch. In der Religionspädagogik werden aus fachdidaktischen Er-
wägungen heraus für Überblicksveranstaltungen zwischen Phasen di-
rekter Instruktion verschiedene Verarbeitungsmethoden in wechselnden
Sozialformen eingeschoben, um die Eigenaktivität der Stoffaufnahme
anzuregen. Die verschiedenen Formen darbietender Lehre mit ihrer für
Überblicksveranstaltungen üblichen Stofffülle erfordern von den Studie-
renden eine intensive Nacharbeit. Wesentliche Aktivitäten der Studieren-
den liegen dabei nach der eigentlichen Lehrveranstaltung. Die einzelnen
Fachgebiete bieten ihre Vorlesungen/Überblicksveranstaltungen in re-
gelmäßigen Curricula an, die aus den Vorlesungsverzeichnissen ersicht-
lich sind. Die Vorlesungen bauen z. T. aufeinander auf.

(Haupt-)Seminare

Seminare dienen der exemplarischen Vertiefung des in den Vorlesungen
dargebotenen Stoffes. Dies geschieht anhand ausgewählter Themen-
komplexe und soll den Studierenden grundlegende Kompetenzen in der
Aneignung und Verarbeitung theologischer Fragestellungen vermitteln.
Bei Seminaren der „klassischen“ Fächer liegt die Hauptarbeit der Studie-
renden vor der Lehrveranstaltung: Die Studierenden sind aufgefordert,
sich selbständig eingegrenzte Themenbereiche mittels Primär und Se-
kundärliteratur zu erschließen. In den Seminaren selbst werden die Er-
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gebnisse vorgetragen, diskutiert und gegebenenfalls auch korrigiert. –
Aus fachdidaktischen Gründen werden in Seminaren der Religionspäda-
gogik und in (Fachwissenschaft/Fachdidaktik) integrierenden Seminaren
wechselnde Methoden der Erschließung und Verarbeitung von Stoffen
erprobt und reflektiert: Je nach Seminardidaktik der jeweiligen Sitzung
kann dabei die Hauptarbeit der Studierenden vor oder nach der Lehrver-
anstaltung liegen. (Haupt)Seminare sind verpflichtend. Je nach Studien-
gang müssen 1-3 Seminare (für Diplomstudierende mindestens je ein
Hauptseminar) in jedem Fachgebiet absolviert werden. Der Besuch meh-
rerer Seminare je Disziplin wird empfohlen.

Proseminare

Sie dienen als Vorbereitung für den Besuch der Hauptseminare und sind
damit verpflichtend. Hier werden die Studierenden – zumeist exempla-
risch – in die jeweilige Theorie und Methodik der einzelnen Disziplin ein-
geführt.

Übungen

Übungen sind Lehrangebote teils fakultativen, teils verpflichtenden Cha-
rakters. Die Hauptaktivitäten seitens der Studierenden liegen bei einem
Teil der Übungen hauptsächlich in der Lehrveranstaltung selbst, z. B. bei
Übungen zum liturgischen Singen und Sprechen, zur seelsorgerlichen
Gesprächsführung oder Tanz und Meditation. Übungen haben einüben-
den und auch vertiefenden Charakter. Sprachkenntnisse werden bspw.
durch die Lektüre ausgewählter Texte erprobt, vertieft und gleichzeitig
mit theologischen Diskussionen verknüpft. Zudem werden in Übungen
aktuelle Themen bzw. Themenwünsche von Studierenden relativ schnell
zur Sprache gebracht, die in den obligatorischen Lehrveranstaltungen
nicht immer Platz finden können. – Abweichend vom o. g. Muster liegt
ein Großteil der anfallenden Arbeiten bei Schulpraktischen Übungen in
der Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltung bzw. dem schuli-
schen Unterricht.

Oberseminare

Oberseminare werden in der Regel für die Studierenden höherer Se-
mester angeboten. Die Teilnehmerzahl wird meist begrenzt, um eine ho-
he Intensität der Arbeit und Diskussion zu gewährleisten. Oberseminare
erfordern eine relativ hohe Arbeitsleistung seitens der Studierenden und
verlangen eine über die Grundkenntnisse hinausgehende Qualifikation.
Diese Form des Seminars ist fakultativ.
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Kolloquien

Kolloquien werden entweder als Repetitorien angeboten und dienen
dann vorwiegend der Examensvorbereitung. Oder Kolloquien bieten –
als Ergänzung zu Vorlesungen – die Chance einer diskursiven Vertie-
fung des behandelten Stoffes; damit können sie zugleich einer Verbes-
serung der Betreuung von Studierenden in der Studieneingangsphase
dienen.

Projektseminare

Projektförmige Lehrangebote dienen der Förderung von selbstgesteuer-
tem, kompetenzentwickelndem Lernen i. S. der Vermittlung jeweils situa-
tionsadäquater Lernstrategien. Themenkomplexe werden nicht nur auf
kognitiver, sondern auch auf pragmatischer Ebene erschlossen, was in
der Regel interdisziplinäres, problemorientiertes Vorgehen impliziert. Das
Lernen erfolgt so in praktischen Herausforderungssituationen. Die Semi-
nare erfordern zumeist eine hohe Bereitschaft an Zeit und Kraft hinsicht-
lich der Mitarbeit. Die Studierenden definieren mit den Lehrenden das
Ziel des Projektes und die Wege der Zielerreichung, eignen sich relativ
selbständig das erforderliche Wissen an und setzen es zur Erreichung
der je konkreten Zielvorgaben sowie deren Dokumentation um. Projekt-
seminare werden mitunter an „traditionelle“ Lehrveranstaltungen gekop-
pelt und bringen somit hohe Synergieeffekte. Sie werden in unregelmä-
ßigen Folgen in den meisten Disziplinen durchgeführt. Im Praktisch-
theologischen/religionspädagogischen Bereich haben Pflichtseminare
besonders häufig Projektcharakter. Dies gilt besonders für das Homileti-
sche Seminar wie für diverse fachdidaktische Seminare (z.B. Medien-
und Methodenlehre).

Blockseminare

Blockseminare sind Intensivseminare von 1-4 Tagen Dauer, die sich hin-
sichtlich der Seminardidaktik in Abhängigkeit von den angestrebten Zie-
len stark unterscheiden. Von (insbesondere auch ausländischen) Gast-
dozenten werden Blockseminare vor allem genutzt, um in konzentrierter
Form Themenkomplexe zu behandeln. Aber auch die ansässigen Leh-
renden nutzen diese Lehr- und Arbeitsform, da sie die Möglichkeit bietet,
die Studierenden intensiv mit ausgewählten Informations- und Aufga-
benbereichen zu konfrontieren. Da man nicht über mehrere Stunden und
Tage hinweg die Arbeitsmethode eines herkömmlichen Hauptseminars
anwenden kann, werden auch in fachwissenschaftlichen Blockseminaren
in der Regel verschiedene Sozialformen und Handlungsmuster einge-
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setzt. Bei Blockseminaren zum Bibliodrama, zu seelsorgerlicher Ge-
sprächsführung o. ä. stehen persönlichkeitsentwickelnde Lernformen mit
hohem Selbsterfahrungsanteil und überwiegend kreativen Verarbei-
tungsformen im Mittelpunkt. Es wird nicht – wie in Projektseminaren –
produktorientiert gearbeitet, sondern prozessorientiert.

Exkursionen

Unter den projektförmigen Lehrangeboten kommt den Exkursionen eine
besondere Bedeutung zu. Sie gehören zum regelmäßigen Angebot an
der Rostocker Theologischen Fakultät. Als sehr sinnvoll haben sich da-
bei Exkursionen erwiesen, die von Vertretern mehrerer Disziplinen ge-
meinsam vorbereitet und begleitet werden. Die größeren Exkursionen
der letzten Jahre führten nach Israel (Prof. Niemann, PD Dr. Rösel), in
die Türkei und nach Griechenland (Dr. Bull in Kooperation mit der Theo-
logischen Fakultät Greifswald), nach Irland und nach Polen (Prof. Holze).
Zu den kleineren Exkursionen gehören Museumsbesuche (Paris, Lon-
don, Berlin: Prof. Niemann, PD Dr. Rösel) und andere kürzere Besuche
(Centrum Judaicum: PD Dr. Rösel). Kleinere Exkursionen in den Prak-
tisch-theologischen Disziplinen sind meist Bestandteil des Lehrpro-
gramms. In den kybernetischen Seminaren ist z.B. der Besuch diverser
Kirchengemeinden vor Ort mittlerweile Standard (Prof. Bieritz, Herr
Martens). In der Religionsgeschichte werden ähnliche Angebote ge-
macht (Prof. Hock).

5.2 Praktika werden in der Praktischen Theologie und der Religionspä-
dagogik abgeleistet. Für Diplom-Studierende ist die Absolvierung eines
Gemeindepraktikums bzw. eines Gemeindesemesters verpflichtend. Die
Studierenden begleiten über ca. sechs Wochen während der Semester-
pause einen Pastor/eine Pastorin in einer Gemeinde ihrer Wahl. Das
Praktikum gewährt Einblick in die Arbeitsfelder des Pfarramtes. Zugleich
können erste Fertigkeiten entwickelt und erprobt werden, die die erwor-
benen theologischen Grundkompetenzen in einen Bezug vor Ort brin-
gen. Das Gemeindepraktikum wird in einer von der Praktischen Theolo-
gie verantworteten gemeindepraktischen Übung vor- und nachbereitet.
Hier werden Erwartungen und Erfahrungen ausgetauscht, besprochen
und in Zusammenhang mit der theologischen Ausbildung an der Univer-
sität gesetzt. Nicht zuletzt gewähren diese Übungen auch den Lehren-
den Einsichten in mögliche Defizite ihres eigenen Angebots und ihrer
Methodik und sind somit wichtige Anregung für die Verbesserung ihrer
Lehrpraxis. Die Gemeindepraktika werden auch vor Ort von den in der
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Praktischen Theologie Lehrenden in Form von Visitationen begleitet. In
engem Austausch mit den Praktikanten und Mentoren wird am „Einsatz-
ort“ die Arbeit besprochen. Kleinere und größere Einsätze der Studie-
renden werden des Weiteren beobachtet und ausgewertet.

Für Lehramtstudierende sind neben dem (nicht von der Fakultät zu be-
treuenden) Sozial- und dem Orientierungspraktikum die Schulprakti-
schen Übungen (SPÜ) und das große Schulpraktikum (SP) obligatorisch.
Die Schulpraktische Übung erfolgt semesterbegleitend. Jedes Semester
wird eine SPÜ im Primarbereich und eine weitere abwechselnd für Se-
kundarstufe I und Sekundarstufe II angeboten. In der SPÜ wird nach der
Hospitation in der Versuchsklasse gemeinsam eine Unterrichtseinheit
unter Anleitung der Fachvertreterinnen vorbereitet und unter wechseln-
der studentischer Federführung durchgeführt und ausgewertet. Alle
Schritte bis hin zur Feinplanung werden gemeinsam diskutiert. Die Stu-
dierenden haben die erarbeiteten Inhalte wie die Prozesse und Auswer-
tungen in Form einer schriftlichen Hausarbeit selbständig darzulegen.
Der inhaltliche wie formale Standard ist dabei an den Anforderungen der
zweiten Ausbildungsphase orientiert. Das große Schulpraktikum unter-
scheidet sich von der SPÜ insofern, als die Studierenden hier neben den
geforderten Hospitationsprotokollen für zwei Fächer jeweils allein für je-
des Fach einen Unterrichtsblock vorzubereiten, durchzuführen und aus-
zuwerten haben. Auch hier orientiert sich die abschließende Arbeit in ih-
rer Niveauanforderung wie der formalen Gestaltung an der zweiten Aus-
bildungsphase. Die Arbeiten aus den SPÜ wie aus dem großen Schul-
praktikum werden mit den Fachvertreterinnen ausführlich nachbespro-
chen.

Die meisten Lehramtstudierenden (für die mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächer können statt dessen Sprachkursnachweise geleistet
werden) haben nach der geltenden Prüfungsordnung einen ausbildungs-
relevanten Auslandsaufenthalt in einem fremdsprachigen Land nachzu-
weisen. Ein Teil der Studierenden leistet diese Verpflichtung in Form ei-
nes Auslandssemesters. Andere absolvieren die o. g. Pflichtpraktika o-
der ergänzende Praktika (z. B. in kirchlicher Jugendarbeit) im Ausland.
Sie werden hinsichtlich der Ausbildungsrelevanz von den Fachvertretern
beraten, zuweilen auch bei der Organisation (z. B. Arbeit an Auslands-
schulen) unterstützt.

Als Praktika im weiteren Sinne gelten Einsätze im Ausland sowie z. T.
Exkursionen. Schon seit längerem werden während der Semesterferien
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Ausgrabungen in Israel durchgeführt (Prof. Niemann). Die Offerte zur
Mitarbeit bei diesen archäologischen Forschungen gilt auch den Studie-
renden und wird durchaus genutzt.

In ihrem Votum bringen die Studierenden des Diplomstudiengangs zum
Ausdruck, dass die zu absolvierenden Praktika nach ihrer Auffassung
nicht gut in das Studium eingebunden sind. Die Anzahl der Praktika wird
insgesamt als unzureichend und ein soziales Praktikum als wünschens-
wert angesehen.

Da das BA-Studium nicht die praktische Ausbildung zu einem Beruf ge-
währleisten kann, wünschen sich die BA/MA-Studierenden die Einfüh-
rung obligatorischer Praktika, in denen sie in verschiedene Berufe Einbli-
cke erhalten. Vielen Befragten ist bewusst, dass sie ohne Praktika mit
dem Abschluss des Bakkalaureus kaum große Einstiegschancen auf
dem Arbeitsmarkt haben.63 Ein Praktikum im Rahmen eines Auslands-
aufenthalts wird wegen der Möglichkeit des Erlernens einer Fremdspra-
che durchgängig positiv gewertet.

5.3 Die Anforderungen in den Lehrveranstaltungen weisen naturgemäß
Unterschiede auf. Hauptseminare erfordern z. B. einen ungleich höheren
Arbeitsaufwand als die meisten Übungen, von den SPÜ abgesehen.
Dies ist den Studierenden bei ihrer Semesterplanung nicht immer be-
wusst, und es kommt häufiger zu Abbrüchen von Seminaren wegen ei-
nes unzureichend eingeschätzten Arbeitsaufwandes. Insgesamt ist zu
beobachten, dass viele Studierende Probleme mit den universitären
Standards wissenschaftlicher Arbeit haben. Andererseits sind sie bemer-
kenswert engagiert, wenn offene Diskussionen geführt und Erfahrungs-
berichte abgerufen werden.

Unterschiedliche Anforderungen können aber nicht nur an der Lehrform
festgemacht werden, sondern auch an den Lehrenden selbst. Während
in den Seminaren der „klassischen“ Form die Übernahme von Referaten
durch Studierende Pflicht ist, werden in anderen Seminaren (Religions-
pädagogik) andere Formen von Leistungen gefordert: Wissenschaftliche
Texte müssen z. B. in Briefe, schriftliche Dialoge oder Rollenspiele um-
geformt werden, graphische Darstellungen oder Dokumentationen von

                                      
63 Der jüngst verabschiedete Rahmen für die BA-Studiengänge sieht allerdings ein
obligatorisches Praktikum vor; dieses kann – alternativ zur schulpraktischen Übung –
auch außerhalb des schulischen Bereichs absolviert werden und eröffnet somit die
Möglichkeit, in außerschulische Praxisbereiche und unterschiedliche Berufsfelder
Einblick zu erhalten.
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Prozessen sind zu erbringen. In einigen Fächern (z. B. Kirchenge-
schichte, Religionspädagogik) werden die Lernergebnisse von Über-
blicksveranstaltungen (Vorlesung bzw. Grundkurs) regelmäßig mittels
verbindlicher, aber nicht benoteter Klausuren abgeprüft. Die Klausuren
werden in der Gesamtgruppe sowie auf Wunsch in Sprechstunden ein-
zeln nachbesprochen, um eine individuelle Lernberatung zu ermögli-
chen.

Die Mitarbeit der Studierenden wird streckenweise an die sich anschlie-
ßenden Prüfungen, Tests, Seminararbeiten und Leistungsnachweise ge-
koppelt. Die Bewertung der Leistungen geschieht bei den Lehrenden auf
unterschiedliche Weise. In der Religionspädagogik erfolgt durchgängig
statt einer Benotung eine ausführliche kritische Nachbesprechung (i. S.
einer Stärken-Schwächen-Analyse) von Arbeiten, die häufiger auch mit
der Auflage der Überarbeitung der Schwachstellen verbunden ist.

5.4 Die Berücksichtigung neuer Forschungsmethoden und -ergebnisse
ist eine Selbstverständlichkeit. Aktuelle Themen werden meist über fa-
kultative Übungen in das Lehrprogramm aufgenommen. Dies hat insbe-
sondere formale Gründe, lassen sich doch hier relativ unkompliziert über
das abzuleistende Pflichtprogramm hinaus Einschübe vornehmen. Aber
nicht nur über Übungen werden aktuelle Themen zur Sprache gebracht.
Auch Vorlesungen, Projekt- und Blockseminare bzw. Gastvorlesungen,
öffentliche Podiumsdiskussionen usw. werden zur Aufnahme aktueller
Themen genutzt. Beispielsweise wurden seitens der Religionswissen-
schaft im Rahmen eines Seminars sowie eines interdisziplinären Kollo-
quiums (Prof. Hock) die Ereignisse um den 11. September 2001 hin-
sichtlich ihrer möglichen religiösen, sozialen und politischen Hintergrün-
de beleuchtet. Regelmäßige Blockseminare zur historischen und aktuel-
len Situation im Nahen Osten (Prof. Augustin) widmen sich ohnehin
schon seit längerem diesem Themenkreis im weitesten Sinne.

5.5 Der Umgang mit den so genannten „neuen Medien“ im Lehrgesche-
hen selbst ist im Allgemeinen eher sparsam. Ungeachtet dessen werden
audiovisuelle Medien in nahezu allen Disziplinen selbstverständlich ge-
nutzt.

Hingewiesen sei zudem erneut auf die aus den Lehrbüchern zur Bibel-
kunde von PD Dr. Rösel und Dr. Bull hervorgegangene „Elektronische
Bibelkunde“, ein in der deutschen Hochschullandschaft bislang singulä-
res Pilotprojekt. Weiter ist auf die umfassende Einbeziehung des Internet
in kirchengeschichtliche Lehrveranstaltungen zu verweisen (Prof. Holze:
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http://www.holze-kirchengeschichte.de/): Seminarpläne und Leseaufga-
ben sind den Studierenden über die Website zugänglich, ein Service, der
bislang gern angenommen wird.

Die Fachbibliothek Theologie ist mit CD-Rom-Datenbeständen (Quellen-
sammlungen zur Patristik, Philosophie, Theologie) bestückt, die den
Studierenden generell zugänglich sind und intensiv genutzt werden. Bib-
liographische Erkundungen können ebenfalls über die stets aktualisier-
ten Datenbestände (Zeitschrifteninhaltsdienst) realisiert werden.

Den Studierenden steht weiterhin ein eigener PC-Pool zur Verfügung,
der Internetzugang besitzt. Die Studierenden können hier jederzeit und
ungehindert ihren Recherchen nachgehen. Dies ist deshalb erwähnens-
wert, da der Hinweis auf konkrete Webseiten zur Studienunterstützung
von den meisten Lehrenden in den Lehrveranstaltungen und auch in
Lehrbüchern (vgl. die „Grundinformation Dogmatik“ von PD Dr. Leon-
hardt) inzwischen Standard ist.

5.6 Grundsätzlich sollte jedes Studium persönlichkeitsentwickelndes
Lernen fördern. Das gilt für das Studium der Theologie und Religionspä-
dagogik erst recht. Naturgemäß sind die einzelnen Fachgebiete in unter-
schiedlichem Modus involviert. Die historischen und systematischen
Fachgebiete vermitteln in besonderer Weise die notwendigen Wissens-
grundlagen und einen kompetenten Umgang mit ihnen. Das fördert die
Sicherheit der Studierenden bezüglich der von ihnen zu vertretenden
und zu verantwortenden Materie. Persönlichkeitsentwickelndes Lernen
geschieht in besonderer Weise in der Praktischen Theologie/Religions-
pädagogik dort, wo subjektzentriertes, biographiebezogenes Lehren und
Lernen im Mittelpunkt steht, insbesondere in Projektvorhaben (z. B.
Gottesdienstvorbereitung, -durchführung und -ausführung) bzw. prozes-
sorientierten Lehrveranstaltungen (z.B. Bibliodrama oder Workshops mit
ästhetischen, musikalischen oder szenischen Gestaltungsvorhaben).
Neben der Sacharbeit geht es hier – in Auseinandersetzung mit den an-
deren Seminarteilnehmern – immer auch um Kommunikation von Wahr-
nehmung und Selbsterfahrung, auch hinsichtlich ihrer religiösen Dimen-
sion. Notwendig geschieht eine Konfrontation mit der eigenen sowie
fremden Biographie. Formen eines zugleich offenen wie geschützt-
behutsamen Umgangs mit biographischem „Material“ werden in diesem
Prozess erschlossen, eingeübt und reflektiert. Die Entwicklung sozialer
und kommunikativer Kompetenzen ist in solchen Lehrformen mehr als
nur positiver Nebeneffekt. Die Lehrveranstaltung spiegelt in nuce spätere
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Arbeitsfelder und -strukturen wider, nimmt sie in Modellsituationen
gleichsam exemplarisch und z. T. auch spielerisch vorweg. In derartig
konzipierten Seminarveranstaltungen sind die Studierenden Teilnehmer
und Beobachter zugleich. Die eigenen Lehr- und Lernprozesse werden
auf der Metaebene gemeinsam reflektiert, das Seminar wird selbst zum
modellhaft didaktischen Übungsfeld.

5.7/5.8 Ein Tutorium (Hebräisch-Lektüre) wird parallel zum Hebräisch-
kurs durchgeführt und dient zur Intensivierung und Übung des erworbe-
nen Lernstoffs. Zugleich wird es auch Examenskandidaten angeboten,
um ihre Sprachkenntnisse aufzufrischen. Dieses Angebot wird, begin-
nend mit dem WS 2002/03, um Tutorien für Griechisch und Latein berei-
chert werden. Im Neuen Testament wird regelmäßig eine kursorische
Lektüre angeboten, die vor allem von Examenskandidaten wahrgenom-
men wird.

Drei Studienjahre hintereinander wurde ein Tutorium zur Einführung in
Studientechniken bzw. in das wissenschaftliche Arbeiten angeboten
(durch studentische Hilfskräfte der Religionspädagogik). Dieses Angebot
wurde nur von einem kleinen Teil der Studierenden genutzt, obwohl von
der Studierfähigkeit eines größeren Teils der Anfänger der Besuch einer
solchen Lehrveranstaltung dringend geboten scheint.

5.9 Besondere Fördermaßnahmen, Orientierungsangebote etc. zu be-
stimmten Studienabschnitten gibt es in Form einer allgemeinen „Einfüh-
rung in das Studium der Evangelischen Theologie und der Religionspä-
dagogik“ sowie in Gestalt von Repetitorien in den einzelnen Fachdiszipli-
nen; diese stehen neben den Examenskandidaten auch anderen Studie-
renden offen, die ihre Fachkenntnisse in einem offenen Diskussionsfo-
rum vertiefen wollen.

Bezüglich der allgemeinen Einführung in das Studium der Evangelischen
Theologie und der Religionspädagogik wurden unterschiedliche Konzep-
tionen erprobt. Nachdem die Verantwortung fünf Studienjahre nachein-
ander bei der Religionspädagogik lag, wurde vereinbart, die Einführung
zwischen den Fachgebieten wechseln zu lassen. Im Wintersemester
2001/02 wurde sie seitens der Systematischen Theologie angeboten.

5.10 Es gibt kein spezielles Lehrangebot für Frauen. In der Religionspä-
dagogik wird allerdings versucht, auf der Grundlage eines integrativen
Ansatzes die Teilnehmer in jeder Lehrveranstaltung im Hinblick auf
Frauen diskriminierende Aspekte zu sensibilisieren. Im Unterschied zum
‚additiven’ Ansatz wird dabei das Thema ‚Frauendiskriminierung’ nicht
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zusätzlich behandelt, sondern – soweit möglich und sinnvoll – in die je-
weilige Thematik eingewoben.

5.11 Die Diplomarbeiten werden in der Regel ausführlich vorbesprochen.
Die jeweiligen Neigungen und Interessen der Kandidaten finden Berück-
sichtigung. Im Übrigen stehen alle Fachvertreter den Studierenden wäh-
rend ihrer Diplomphase immer zu Arbeitsgesprächen zur Verfügung. Auf
Grund der relativ geringen Anzahl von Absolventen kann dieses nahezu
permanente Gesprächsangebot auch gewährleistet werden.

In den letzten Jahren wurden auch einige Staatsexamensarbeiten von
Lehramtstudierenden seitens der Fakultät betreut.

5.12 Das Lehrangebot ist im Sinne der Studienordnungen insgesamt
ausreichend, aber es wäre wünschenswert, mehr Lehrveranstaltungen
zu speziellen Themen anbieten zu können. Leider ist das angesichts der
angespannten Personalsituation an der Theologischen Fakultät Rostock
nicht möglich.

In ihrem Votum bringen die Studierenden zum Ausdruck, dass sie das
Lehrangebot der Theologischen Fakultät für ausreichend halten. Ge-
schätzt wird die Berücksichtigung aktueller Themen in den Lehrveran-
staltungen. Die Bekanntgabe des Lehrangebots erfolgt rechtzeitig und
gibt früh genug Einblicke auf kommende Semester. Die Beteiligung der
Studierenden an der Planung des Lehrangebots ist möglich, wird aber
kaum wahrgenommen.

Als Defizit wird benannt, dass eine allgemeine Einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten nicht regelmäßig angeboten wird. Dies wird in den
Proseminaren nur teilweise kompensiert.

Als eine sinnvolle Bereicherung werden vor allem die sich aus der Ko-
operation mit der Theologischen Fakultät Greifswald ergebenden Lehr-
veranstaltungen, aber auch die Angebote von Gastdozenten gesehen.
Eine Erweiterung des Angebots an Tutorien wäre wünschenswert.

6. Beratung, Betreuung und Kommunikation

6.1 Informationsmöglichkeiten für Studieninteressierte: Allgemeine Aus-
künfte finden sich im Internet sowie im Vorlesungsverzeichnis. Weiterhin
gibt es einen Flyer für das Studium der Evangelischen Theologie an der
Universität Rostock sowie ein Faltblatt mit Kurzinformationen zu Stu-
diengängen für das Lehramt; diese werden auf Wunsch, ebenso wie eine
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Studienordnung, zugeschickt. Es wird bisher ausschließlich auf Deutsch
informiert.

Die zentrale Anlaufstelle für Studieninteressierte bildet der Informations-
raum von Allgemeiner Studienberatung & Careers Service der Universi-
tät. Jährlich im April organisieren Allgemeine Studienberatung & Careers
Service universitätsweite Hochschulinformationstage, an denen sich
auch die Theologische Fakultät mit Sonderveranstaltungen für Studie-
ninteressierte beteiligt.

6.2 Zur Begrüßung der Studienanfänger wird ein umfangreiches Pro-
gramm über mehrere Tage hinweg angeboten, an dem Lehrende und
Studierende älterer Semester beteiligt sind. Das Spektrum reicht von
gemeinsamem Frühstück, Stadtrundgang, Bibliotheksbesuch bis zur
detaillierten Studienberatung.

6.3 Im Rahmen der Studieneingangsphase wird in jedem Wintersemes-
ter die „Einführung in das Studium der Evangelischen Theologie und der
Religionspädagogik“ angeboten, die von nahezu allen Anfängern der
Lehramtstudiengänge und einem Teil der Diplom- und BA/MA-Studieren-
den besucht wird. Zudem gibt es in den Fachgebieten Altes Testament,
Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische Theologie, Religi-
onspädagogik sowie Religionsgeschichte vor allem für Lehramtstudie-
rende regelmäßige Einführungsveranstaltungen, die eigens auch als sol-
che angekündigt sind.

Auf die Bedeutung von Tutorien und vorlesungsbegleitenden Kolloquien
für die Studieneingangsphase sei hier nochmals verwiesen.

6.4 Als Beratungsangebot für die Studierenden steht zunächst grund-
sätzlich die Fachstudienberatung zur Verfügung; sie findet – differenziert
nach Studiengängen – im Semester 1 x wöchentlich und in der vorle-
sungsfreien Zeit meist nach Vereinbarung statt.

Von allen Lehrenden werden regelmäßig Sprechstunden angeboten.
Dies ist in der Vorlesungszeit wöchentlich zu festen Zeiten und nach
Vereinbarung, in der vorlesungsfreien Zeit zu besonderen Terminen oder
nach Vereinbarung der Fall. Die Beratungsangebote werden in ihrer
ganzen Breite von den Studierenden gut angenommen. Die Zusammen-
arbeit zwischen Fachstudienberatung der Fakultät und Allgemeiner Stu-
dienberatung & Careers Service ist gut.

Allgemeine Studienberatung & Careers Service beraten bei Fragen und
Problemen, die über das Fachstudium hinausgehen, wie z.B. Studien-



Selbstbeschreibung

264

gangwechsel. Ein besonderer Akzent liegt zudem auf berufsorientieren-
den Angeboten und der Unterstützung beim Berufseinstieg (vgl.
www.careers.de und www.absolventenboerse.de).

6.5 Ein spezielles Beratungsangebot und/oder Fördermaßnahmen für
Studentinnen und Doktorandinnen gibt es nicht.

6.6 Betreuungs- und Beratungsangebote: Auf Seiten der Lehrenden aller
Fachgebiete besteht eine große Bereitschaft, Hausarbeiten und auch
Referate nicht nur ausführlich mit den Studierenden vorzubesprechen
und während der Anfertigung beratend tätig zu sein, sondern auch (so-
fern dies nicht wie bei Klausuren bereits in der Lehrveranstaltung ge-
schieht) gründlich nachzubesprechen. Allerdings finden die Nachbespre-
chungen in der Regel nur dann auch statt, wenn von Seiten der Lehren-
den ein Termin dazu angesetzt wird. Bei der studentischen Evaluation
der einzelnen Lehrveranstaltungen Mitte des jeweiligen Semesters wird
zwar nach der Beratung bei einer Hausarbeit durch die Lehrenden ge-
fragt; da Hausarbeiten aber in der Regel im Anschluss an eine Lehrver-
anstaltung geschrieben werden, können hier von den Studierenden letzt-
lich keine sinnvollen Rückmeldungen gegeben werden.

6.7 Informationen über aktuelle Forschungsthemen oder -ergebnisse er-
halten alle Studierenden in den laufenden Lehrveranstaltungen, sofern
die Forschungsgebiete der Lehrenden ohnehin mit dem Studienangebot
verbunden sind. Studentische Hilfskräfte können darüber hinaus im
Rahmen ihrer Aufgabenstellungen mit spezifischen Forschungsvorhaben
der Fächer konfrontiert werden; es gibt weiter die Möglichkeit des Be-
suchs der Veranstaltungen der Theologischen Fakultät an den „Tagen
der Forschung“ der Universität. Beginnend mit dem Wintersemester
2002/03 bietet die Theologische Fakultät ein Oberseminar zum Thema
Theologie an der Universität an, das gemeinsam von allen Lehrenden
verantwortet wird.

Darüber hinaus besteht im Alten Testament das Angebot der Teilnahme
an Ausgrabungen in Israel sowie die Einrichtung eines alle 3 Semester
stattfindenden Epigraphik-Kurses. Im Neuen Testament gibt es seit 2001
in jedem Sommersemester das Angebot eines Oberseminars, in dem
spezielle Forschungsprobleme besprochen werden. In der Kirchenge-
schichte ist es möglich, sich über die hier eingerichtete Website über
aktuelle Forschungsthemen zu informieren. Im Fachgebiet Religionspä-
dagogik werden Studierende in das Forschungsgebiet „Entwicklung der
kindlichen Gotteskonzepte und Gottesbeziehungen“ durch Datenerhe-
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bung und deren Aufarbeitung mit einbezogen. Darüber hinaus werden
Teile aus dem Forschungsvorhaben zur Entwicklung einer phänomeno-
logisch orientierten Religionsdidaktik in Lehrveranstaltungen erprobt und
kritisch ausgewertet. In der Religionsgeschichte besteht die Möglichkeit
der Teilnahme an der 1 x pro Semester stattfindenden Societas Oecu-
menica (einem Treffen zwischen den missions-, ökumene- und religi-
onswissenschaftlichen Vertretern der Universitäten Rostock, Hamburg
und Münster, in Zukunft evtl. auch Aarhus und Lund); dort tauschen sich
die Teilnehmer über neue Forschungsvorhaben aus.

6.8 Auf unterschiedliche Weise wird versucht, die Kommunikation zwi-
schen Lehrenden und Studierenden, unter den Lehrenden und unter den
Studierenden zu fördern. So werden in den meisten Lehrveranstaltungen
regelmäßig Gesprächsrunden über Stand und mögliche Verbesserungen
der Lehrveranstaltungen durchgeführt. Diese finden gegenwärtig in der
Regel zumindest nach Auswertung der zur Mitte des Semesters durch-
geführten studentischen Evaluation statt.

Ausgehend vom Fachgebiet Altes Testament findet mindestens 1 x jähr-
lich eine Tagesexkursion statt. Die Intensität (und auch persönliche Prä-
gung) der Kommunikation im Fachgebiet Praktische Theologie ist insbe-
sondere durch die Anforderungen an die Gespräche, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Homiletischen Seminar ergeben, gekennzeichnet.
In der Religionspädagogik besteht das Angebot eines Hauskreises; es
wurde und wird angenommen. Lehrende laden die Teilnehmer ihrer Se-
minare am Ende des Semesters nach Hause ein.

Für Studierende steht der Fachschaftsraum als Treffpunkt zur Verfü-
gung; es gibt einen PC-Pool, zu dem die Studierenden Zugang haben.

Zur Kommunikation zwischen den Lehrenden tragen in besonderer Wei-
se Lehrveranstaltungen bei, die von Vertretern verschiedener Fachge-
biete gemeinsam gestaltet werden; ansonsten ist die Kommunikation
zwischen den Lehrenden an einer kleinen Fakultät auf Grund der Über-
schaubarkeit eher unproblematisch.

6.9 Maßnahmen zur Aktualisierung der Beratungsangebote: Die Fach-
studienberatung erhält Informationen von Allgemeiner Studienberatung &
Careers Service der Universität.

In ihrem Votum bringen die Studierenden zum Ausdruck, dass sie sich in
unterschiedlicher Weise über den Studiengang Theologie informiert ha-
ben: durch Studienberatung, Studienbücher, Hochschulinformationstage,
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per E-Mail oder über die Internet-Seiten der Fakultät. Die Begrüßungs-
veranstaltung wird als sehr gut und hilfreich eingeschätzt.

Die Betreuung an der Theologischen Fakultät in Rostock ist vor allem
wegen des persönlichen Verhältnisses zu den Dozenten sehr gut. Die
Kommunikation wird auch durch die von den Studierenden regelmäßig
organisierten Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Wandertag und
Theologenball unterstützt. Die Sprechzeiten der Dozenten sind ausrei-
chend. Außerdem besteht die Möglichkeit, sie privat zu erreichen.

Leistungen innerhalb des Studiums wie Klausuren oder Hausarbeiten
werden ausreichend besprochen und von den Dozenten sehr genau
ausgewertet. Eine detailliertere Auswertung der Referate wäre dagegen
wünschenswert.

7. Die Studierenden

7.1 Eingangsvoraussetzungen für das Studium: Die Kenntnis der Alten
Sprachen gehört immer weniger zu den faktischen Voraussetzungen der
Studienanfänger, so dass die Sprachen während des Studiums erlernt
werden müssen; die Studierenden erhalten im Diplomstudiengang und
im Lehramtstudiengang Gymnasium pro zu erlernender Sprache ein zu-
sätzliches Semester Regelstudienzeit.

Die Erfahrungen aus den Lehrveranstaltungen zeigen, dass die Studien-
anfänger z. T. erhebliche Probleme mit den universitären Standards wis-
senschaftlicher Arbeit haben; die Voraussetzungen bleiben oftmals hinter
dem zurück, was für die erfolgreiche Absolvierung eines Proseminars
erforderlich ist. Es sollte erwogen werden, eine allgemeine Einführung in
das wissenschaftliche Arbeiten als Pflichtveranstaltung aufzunehmen.

7.2 Motive für das Studium: In ihrem Votum bringen die Studierenden
zum Ausdruck, dass sich das Interesse am Fach Theologie bei den
meisten Diplomstudierenden aus dem Berufswunsch des Pastors ergab.
Fachinteresse im engeren Sinn wurde selten als Grund angeführt.

Für die befragten BA/MA-Studierenden bestand der größte Reiz des
Studienfaches Theologie in der Möglichkeit einer breit gefächerten Aus-
bildung.

Ähnlich wie bei den Diplomstudierenden gaben auch die Lehramtstudie-
renden als Hauptgrund für die Fachwahl den angestrebten Beruf an. Al-
lerdings bestätigten viele Befragte zudem auch ein persönliches Interes-
se am fachlichen Gegenstand.
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Die Wahl, Theologie an der Universität Rostock zu studieren, ergibt sich
primär aus dem Studienort: eine überschaubare Stadt, die Nähe zur Ost-
see, aber auch Heimatnähe. Vielen mecklenburgischen Diplomstudie-
renden ist es wichtig, im Bereich der eigenen Landeskirche zu studieren.

Einige der Studenten erwähnten den Hebräischintensivkurs als ein Ar-
gument für die Theologische Fakultät in Rostock, für andere ist die Mög-
lichkeit reizvoll, mit der Diplomprüfung auch die Lehrbefähigung im Fach
Religion für das Lehramt an Gymnasien zu erwerben. Auch das günstige
Betreuungsverhältnis spielte für die Wahl des Studienortes eine Rolle.

7.3 Insgesamt bleibt die
Zahl der Studierenden in
den theologischen (Teil-)
Studiengängen über die
betrachteten Studienjahre
1996/97 bis 2001/02 kon-
stant. Sie bewegt sich von
171 Immatrikulierten im
WS 1996/97 über 163 Stu-
dierende im WS 1998/99
auf eine Gesamtstudieren-
denzahl von 176 im WS
2001/02.

Etwas stärkeren Schwankungen ist die Zahl der Studienanfänger unter-
worfen. Im Studienjahr (Winter- und Sommersemester) 1996/97 werden
61 Studierende in das erste Fachsemester eingeschrieben. In den fol-
genden Studienjahren nehmen im Durchschnitt 37 Erstsemester ihr Stu-
dium auf, bevor im Studienjahr 2001/2002 wieder 61 Immatrikulationen
in das erste Fachsemester erfolgen.

Im Verhältnis der (Teil-)Studiengänge dominiert die Lehramtsausbil-
dung. Im WS 1996/ 97 sind 102 Studierende für den Abschluss
Staatsexamen im Lehramt eingeschrieben; das entspricht einem Anteil
von 60 % der Gesamtstudierendenzahl. Mit 110 Lehramtstudierenden
und einem Anteil von 63 % steigen diese Zahlen zum WS 2001/02 leicht
an.

Von den vier Teilstudiengängen wird das Lehramt an Gymnasien am
häufigsten gewählt (39 % der Lehramtstudierenden im WS 2001/02), et-
wa ein Viertel studiert für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen
(26 %), unter einem Fünftel liegt der Anteil für das Lehramt an Haupt-
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und Realschulen (19 %) und das zulassungsbeschränkte Lehramt für
Sonderpädagogik (16 %). Keine Studierenden gibt es für das (fünfte)
Lehramt an beruflichen Schulen.

Die Zahl der Studienanfänger in der Lehramtsausbildung geht von 43
Studierenden im ersten Fachsemester des Studienjahres 1996/97 auf 16
im Studienjahr 2000/01 zurück, bevor sie im Studienjahr 2001/02 wieder
auf 34 ansteigt.

In der Verteilung auf die Fachsemester herrscht aufgrund der starken
Immatrikulationsjahrgänge zunächst das Grundstudium vor. Im WS

1996/97 befinden sich
74 % der Lehramtstudie-
renden in einem der ersten
vier Fachsemester; nur 4
% von ihnen haben die
Regelstudienzeit von neun
Semestern überschritten.
Im WS 2001/02 entfallen
auf das Grundstudium nur
noch 35 % der Immatriku-
lierten; 28 % studieren im
zehnten oder einem höhe-
ren Semester.

Diese Verschiebung ergibt sich trotz einer relativ niedrigen Verbleibquo-
te. Im Durchschnitt der Studienjahre beträgt sie für den Übergang vom
ersten in das dritte Fachsemester 82 %, 58 % vom ersten in das fünfte
Fachsemester und 43 % vom ersten in das neunte Fachsemester.

Der Anteil der Studentinnen überwiegt bei weitem; er liegt im WS
2001/02 für die Lehramtsausbildung insgesamt bei 78 %; nahezu aus-
schließlich Frauen studieren für das Lehramt an Grund-/Haupt-schulen
(97 %); für das Lehramt an Gymnasien machen die Studentinnen einen
geringeren Anteil von 60 % aus.

Hinsichtlich der Herkunft dominiert Mecklenburg-Vorpommern; 74 % der
Studierenden im WS 2001/02 stammen von hier. Ein relativ großer Anteil
von 12 % der Studierenden kommt aus Niedersachsen. Auf andere Bun-
desländer (Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen,
Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein) entfallen jeweils Anteile von
höchstens 4 %.
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Die Zahl der Studierenden im Diplomstudiengang geht über die be-
trachteten Studienjahre von 62 Studierenden im WS 1996/97 auf 48 im
WS 2001/02 zurück; der Anteil an der Gesamtstudierendenzahl sinkt von
36 % auf 27 %.

Die Zahl der Studienanfänger schwankt zwischen fünf und zuletzt fünf-
zehn Studierenden im ersten Fachsemester pro Studienjahr.

Hinsichtlich der Verteilung auf die Fachsemester ergeben sich vor dem
Hintergrund der offen definierten Regelstudienzeit – neun Fachsemester
plus maximal drei Semester für den Erwerb alter Sprachen – zwei Re-
chenmodelle. Nach der engen Auslegung befinden sich zwischen 27 %
(WS 1998/99 und 2001/02) und einem Drittel (WS 1996/97 und 1997/98)
der Studierenden im viersemestrigen Grundstudium; zwischen 29 % (WS
2000/01) und 44 % (WS 2001/02) haben die neunsemestrige Regelstu-
dienzeit überschritten. Nach der weiter gefassten Auslegung macht der
Anteil der Studierenden im siebensemestrigen Grundstudium zwischen
49 % (WS 1999/2000) und 58 % (WS 2000/01) aus; die zwölfsemestrige
Regelstudienzeit haben zwischen 18 % (WS 1998/99) und 33 % (WS
2001/02) überschritten; im WS 2001/02 befinden sich 12 Studierende
(entspricht 25 %) im 15. oder einem höheren Fachsemester.

Die Verbleibquote liegt im Durchschnitt der Immatrikulationsjahrgänge
für den Übergang vom ersten in das dritte Fachsemester bei 88 % und
bleibt für den Übergang vom ersten in das fünfte Fachsemester mit 79 %
ebenfalls relativ hoch. Die deutlich niedrigere Verbleibquote vom ersten
in das neunte Fachsemester von 48 % weist auf einen verstärkten Stu-
dienortwechsel im Hauptstudium hin.

Studentinnen sind im Diplomstudiengang im Durchschnitt etwas stärker
vertreten als ihre männlichen Kommilitonen. Ihr Anteil an der Gesamt-
studierendenzahl schwankt zwischen 45 % im WS 1997/98 und 63 % im
WS 1998/99; im WS 2001/02 liegt er bei 52 %.

Der Blick auf die Herkunft zeigt, dass mehr als drei Viertel der Studie-
renden (77 % im WS 2001/02) aus Mecklenburg-Vorpommern kommen.
Aus anderen Bundesländern stammen jeweils ein (Bayern, Brandenburg,
Bremen) oder zwei (Hamburg, Sachsen-Anhalt) Studierende; in Nieder-
sachsen haben vier Studierende die Hochschulzugangsberechtigung er-
worben.

Der Teilstudiengang Theologie im Magisterstudiengang – bzw. ab WS
2000/01 der Teilstudiengang Theologie/Religious Studies im Rahmen
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des BA/MA-Studiums – der Philosophischen Fakultät gewinnt auf niedri-
gem Niveau mehr Studierende; ihre Zahl nimmt von sieben Magister-
Studierenden im WS 1996/97 auf insgesamt 18 Studierende im Magis-
ter- und im BA/MA-Studiengang im WS 2001/02 zu; ihr Anteil an der Ge-
samtstudierendenzahl wächst seit 1996/97 um sechs Prozentpunkte auf
10 % im WS 2001/02.

Von den Studierenden entscheiden sich jeweils etwa die Hälfte für
Theologie als Hauptfach im Magister-Studiengang bzw. als Erstfach im
BA/MA-Studiengang; die andere Hälfte wählt Theologie als Neben- bzw.
Zweitfach. Im WS 2001/02 sind acht von achtzehn Studierenden (ent-
spricht 44 %) im Haupt- bzw. Erstfach eingeschrieben.

Die große Mehrheit der Studierenden befindet sich im Grundstudium; der
entsprechende Anteil liegt bis einschließlich WS 2000/01 über 80 %; im
WS 2001/02 sinkt er auf 72 % ab. Es finden sich keine Studierenden ü-
ber der Regelstudienzeit von neun Semestern.

Die Verbleibquote fällt deutlich geringer aus als für das Diplom- und das
Lehramtsstudium. Sie beträgt im Durchschnitt der Immatrikulationsjahr-
gänge für den Übergang aus dem ersten in das dritte Fachsemester
61 % und für den Übergang aus dem ersten in das fünfte Fachsemester
lediglich 35 %. Hier äußert sich die generell ausgeprägtere „Wechsel-
freudigkeit“ der Magister-Studierenden.

7.4 An der Fakultät studieren derzeit 26 tätige Lehrkräfte, die als Teil-
zeitstudierende anzusehen sind: Da sie nicht alle einen schulfreien Tag
in der Woche und zudem unterschiedlichen Ausbildungsbedarf haben (je
nach Studiengang und erreichtem Ausbildungsniveau), werden sie indi-
viduell beraten bzw. es wird nach Absprache eine terminliche Verlegung
von Lehrveranstaltungen vorgenommen, um ihnen eine Teilnahme zu
ermöglichen. Die in vielen Fällen deutliche Überschreitung der Regelstu-
dienzeit wurde bislang durch das Lehrerprüfungsamt nicht sanktioniert.
(Das Landeshochschulgesetz sieht vor, dass solche Prüfungen als nicht
bestanden gelten, die nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Über-
schreitung der Regelstudienzeit abgelegt werden.

8. Prüfungen und Studienzeiten

Zu diesem Punkt sind insofern nur eingeschränkte Aussagen möglich,
als die Zwischenprüfung im Diplomstudiengang erst im Wintersemester
2000 eingeführt worden ist und damit noch keine statistisch auswertba-
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ren Daten vorliegen. Entsprechendes gilt sowohl für die Bakkalaureus-
als auch für die Magisterprüfung.

8.1 Im ausgewerteten Zeitraum (WS 1996/97 bis WS 2001/2002) haben
16 Studierende die Diplomprüfung erfolgreich absolviert. Die Absolven-
ten benötigten durchschnittlich 16,3 Fachsemester für ihr Studium. Damit
überschreiten sie die Regelstudienzeit um durchschnittlich 4,3 Semester.

In der Diplomprüfung wurde zweimal das Prädikat „sehr gut“, viermal das
Prädikat „gut“, neunmal das Prädikat „befriedigend“ und einmal das Prä-
dikat „ausreichend“ erzielt. Die Auswertung der erzielten Einzelergebnis-
se zeigt, dass die Diplomarbeit in allen Fällen das Gesamtergebnis posi-
tiv beeinflusst hat.

Für das Überschreiten der Regelstudienzeit gibt es vor allem zwei Grün-
de. Zum einen werden Studienleistungen im Diplomstudiengang kaum
über Prüfungen, sondern im Wesentlichen durch schriftliche Belegarbei-
ten erbracht. Das führt dazu, dass die Diplomprüfung als „die große Un-
bekannte“ am Ende des Studiums erscheint. Es ist abzuwarten, ob diese
Hürde mit der Einführung der Zwischenprüfung kleiner wird. Studierende
haben im Zuge der Diskussion der im WS 2000/01 in Kraft getretenen
Diplomprüfungsordnung entsprechende Erwartungen geäußert. Der
zweite Grund für das Überschreiten der Regelstudienzeit besteht in der
Tatsache, dass die Studierenden die Anfertigung von Seminararbeiten
häufig vor sich her schieben, was dann am Studienende zu Verzögerun-
gen führt, da die entsprechenden Scheine bei der Anmeldung zur Dip-
lomprüfung vorliegen müssen.

Im Zeitraum WS 1996/97 bis WS 2000/01 haben 29 Studierende das 1.
Staatsexamen im Lehramt für den Teilstudiengang „Evangelische Religi-
on“ absolviert (Grund-/Hauptschule: 6; Haupt-/ Realschule: 2; Gymnasi-
um: 11; Sonderpädagogik: 9).

Die Statistik belegt, dass auch im Lehramtsstudium der Abschluss nur
selten in der Regelstudienzeit erreicht wird. Die Ursache dürfte vor allem
in der Schwierigkeit liegen, die Lehrveranstaltungen in den einzelnen
Fächern zu koordinieren. Die erzielten Abschlüsse zeigen eine große
Streuung, obwohl eine gewisse Tendenz zu besseren Noten erkennbar
ist.

8.2 Die Erfolgsquote in der Diplomprüfung liegt im ausgewerteten Zeit-
raum bei 92 % (ein Student hat nach dem nicht erfolgreichen ersten
Prüfungsversuch die Hochschule gewechselt).
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Die Auswertung der Ergebnisse der Fachprüfungen zeigt, dass die er-
zielten Ergebnisse in den Fächern Kirchengeschichte, Altes Testament
und Neues Testament häufig unter dem Durchschnitt liegen. Das dürfte
mit der benötigten Kenntnis der Alten Sprachen und dem erforderlichen
umfangreichen Faktenwissen zusammenhängen. In allen drei Fächern
werden seit einer Reihe von Jahren Repetitorien angeboten.

Für die Lehramtstudiengänge liegen keine entsprechenden Statistiken
vor.

8.3 Die Prüfungsanforderungen der einzelnen Prüfer sind vom Niveau
her vergleichbar.

8.4 Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit wird in der Regel eingehalten.
Bis zur Feststellung der Note vergehen 4-5 Wochen.

8.5 Das Prüfungssystem wird von den Lehrenden generell als bewährt
eingeschätzt. Gelegentlich wird im Vergleich zu anderen Prüfungssyste-
men (Medizin, Jura) Kritik an seiner Effektivität geäußert.

Mit der Einführung des gestuften BA/MA-Studiums wird für diese Stu-
diengänge sukzessive ein Systemwechsel hin zu studienbegleitenden
Prüfungen vollzogen. Inwieweit sich das neue Prüfungssystem bewähren
wird, lässt sich noch nicht einschätzen; es ist jedoch zu erhoffen, dass
hiermit – zumindest im Blick auf das spezifische Profil des BA/MA-
Studiums – aufgrund der höheren Prüfungsdichte eine bessere Über-
prüfung der Qualifikationsziele möglich sein wird.

8.6 Aufgrund der Personalsituation an der Theologischen Fakultät gibt es
im Diplomstudiengang in der Diplomprüfung faktisch keine Wahlmöglich-
keiten hinsichtlich der Prüfer. Da im 1. Staatsexamen für das Lehramt
auch die Assistenten prüfungsberechtigt sind, besteht dort eine größere
Wahlmöglichkeit, die von den Studierenden auch genutzt wird.

Die Prüfungsformen sind in der Regel in den Prüfungsordnungen vorge-
schrieben. Nur in den Bibelkundeprüfungen besteht eine Wahlmöglich-
keit zwischen Klausur und mündlicher Prüfung.

Es ist üblich, in den Klausuren mehrere (bis zu drei) Themen zur Aus-
wahl vorzugeben.

8.7 Geschlechtsspezifische Diskriminierungen sind nicht bekannt.

8.8 Prüfungsthemen aus dem Bereich Frauen- und Geschlechterfor-
schung sind möglich und können nach Absprache gewählt werden (für
Hausarbeiten, mündliche Prüfungen, Abschlussarbeiten).
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8.9 Die Organisation und Durchführung von Prüfungen führt nicht zu
Studienzeitverlängerungen.

9. Absolventinnen und Absolventen

9.1-9.4 Seit 1998 gibt es an der Universität Rostock eine regelmäßig
durchgeführte Absolventenbefragung, die sich auf alle Studiengänge er-
streckt. Aufgrund der niedrigen Absolventenzahlen liegen für die theolo-
gischen Studiengänge jedoch keine belastbaren Daten vor.

Die Berufschancen der Diplomstudierenden sind in den vergangenen
zehn Jahren deutlichen Schwankungen unterworfen gewesen, die sich
aus der personellen und finanziellen Situation der Kirchen, insbesondere
der Mecklenburgischen Landeskirche, ergaben. Derzeit zeichnet sich ab,
dass der Bedarf an theologischem Nachwuchs in den kommenden Jah-
ren deutlich zunehmen wird, so dass die Berufsaussichten von Diplom-
studierenden positiv eingeschätzt werden können. Darüber hinaus hat
sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass eine Reihe von Absol-
venten auch in andere Tätigkeitsfelder Eingang gefunden haben. Das
betrifft die akademische Laufbahn, den übergemeindlichen Dienst sowie
nichtkirchliche Arbeitsbereiche. Die Berufschancen derjenigen, die das
Studium ohne Abschluss verlassen, sind schwer einzuschätzen, da dar-
über keine Untersuchungen vorliegen. Hingegen lässt sich sagen, dass
die Absolventen, die mit der Diplomprüfung einen (neuerdings auch
durch eine staatliche religionspädagogische Qualifikation erweiterten)
staatlich und kirchlich anerkannten Studienabschluss erwerben, gegen-
über denen, die – wie in anderen Landeskirchen üblich – ein 1. Theolo-
gisches Examen ablegen, einen entscheidenden Vorteil auf dem Ar-
beitsmarkt haben.

Was die Chancen der Absolventen des BA/MA-Studiums betrifft, lassen
sich noch keine verlässlichen Aussagen machen, da die Studiengänge
erst kürzlich eingerichtet wurden.

Bezüglich der Lehramtstudiengänge waren die Berufschancen in den
vergangenen 10 Jahren wegen des Bedarfs an Lehrkräften für den Reli-
gionsunterricht überdurchschnittlich günstig. Daran wird sich voraus-
sichtlich auch mittelfristig nichts ändern, was die Attraktivität der Lehr-
amtstudiengänge befördern dürfte.
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10. Die Lehrenden

10.1 Das Lehrpersonal: An der Rostocker Theologischen Fakultät sind
alle Fächer nur einfach besetzt. Die Ausdifferenzierung der theologi-
schen Fachdisziplinen erforderte nach den Empfehlungen der Gemisch-
ten Kommission grundsätzlich eine Doppelbesetzung, wie sie an fast al-
len theologischen Fakultäten der Bundesrepublik Deutschland üblich ist.
Der Kooperationsvertrag mit der Theologischen Fakultät der Universität
Greifswald trägt aber dazu bei, dass das Lehrangebot in regelmäßigem
Rhythmus durch die Kolleginnen und Kollegen der Schwesterfakultät er-
gänzt wird.

Allerdings scheint es wenig zweckmäßig, aus dem festgestellten Defizit
groß angelegte personelle Forderungen abzuleiten – auch wenn es
Theologische Fakultäten gibt, die bei deutlich geringerer Studentenzahl
über mehr Personal im wissenschaftlichen wie nichtwissenschaftlichen
Bereich verfügen. Statt dessen sollen Überlegungen dazu angestellt
werden, wie das spezifische Profil der Rostocker Theologischen Fakultät
auch in der Personalstruktur zum Ausdruck kommen kann.

In der Regel ist jeder Professur eine Mittelbaustelle zugeordnet (Aus-
nahme: Religionsgeschichte – Religion und Gesellschaft), die eine Diffe-
renzierung des Lehrangebotes nach Grund- und Hauptstudium bzw.
nach einführenden und vertiefenden Angeboten in den Lehramtstudien-
gängen erlaubt. Weibliche Kolleginnen arbeiten zurzeit in der Religions-
pädagogik (Professorin und Wiss. Mitarbeiterin) sowie in der Kirchenge-
schichte (Wiss. Mitarbeiterin). Besondere Maßnahmen zur Erhöhung des
Frauenanteils sind nicht vorgesehen, erscheinen bei der Größe der Fa-
kultät und der geringen Fluktuation des Personals auch wenig sinnvoll.
Bei den Berufungsverfahren zur Besetzung der Professuren sind die
Frauenbeauftragten der Universität und der Fakultät einbezogen.

Zu den einzelnen Fachgebieten:

Im Alten Testament umfasst der Bestand eine Professur (C4) und eine
Wissenschaftliche Assistentenstelle (BAT IIa 75 %). Hinzu kommt ein A-
kademischer Rat (A 13/14), der vor allem im Hebräischunterricht, außer-
dem aber im Fachgebiet Religionsgeschichte – Religion und Gesell-
schaft tätig ist. Das ist ein insgesamt ausreichender und im Vergleich zu
den anderen Fachgebieten sogar komfortabler Personalbestand.

Im Neuen Testament ist die Ausstattung des Faches mit einer Professur
(C4) und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter (BAT IIa), der freilich ne-
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ben seinen Aufgaben im Fach auch in der Studienberatung und im Prü-
fungswesen tätig ist, grundsätzlich ausreichend.

In der Kirchengeschichte umfasst die Ausstattung des Faches eine Pro-
fessur (C4). Außerdem ist im Fachgebiet eine Wissenschaftliche Mitar-
beiterin für mecklenburgische Kirchengeschichte, die dienstrechtlich dem
Dekan unterstellt ist, tätig. Um das Lehrangebot im Sinne des Curricu-
lums breiter zu gestalten, wäre nach dem Ausscheiden der Wissen-
schaftlichen Mitarbeiterin die Einrichtung einer Assistentenstelle in ho-
hem Maße wünschenswert.

Das Fachgebiet „Ökumenik – Christentum und Kultur“ ist der Theologi-
schen Fakultät im Hochschulgesamtplan weiterhin zugewiesen, die Be-
setzung der C3-Professur ist aber aufgrund eines Senatsbeschlusses
nicht zu Stande gekommen. Um die schwierige Situation in der Syste-
matischen Theologie und der Religionsgeschichte zu entspannen und
den Kooperationsverpflichtungen mit der Theologischen Fakultät Greifs-
wald nachkommen zu können, sollte über eine Umwandlung der Stelle
des Universitätsorganisten in eine Assistentenstelle (C1)/Junior-
professur nachgedacht werden; die lediglich nominell zur Praktischen
Theologie gehörende Stelle bringt der Theologischen Fakultät derzeit
keinerlei Nutzen.

In der Systematischen Theologie steht für die Lehraufgaben eine Profes-
sur (C4) und eine wissenschaftliche Assistentenstelle (BAT IIa 75%) zur
Verfügung. Mit dieser Ausstattung können die anfallenden Aufgaben in
der Lehre nur knapp bewältigt werden, gerade angesichts der Notwen-
digkeit, neben der Dogmatik den Bereich Ethik mit abzudecken. Gerade
hier besteht seitens unterschiedlicher nicht-theologischer Fächer ein
großes Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit. Schließlich ist
darauf hinzuweisen, dass die Systematische Theologie den Bereich „Ö-
kumenik - Christentum und Kultur“ kommissarisch mit vertritt, was der
Fakultät insgesamt zugute kommt, aber eben auch Kapazitäten erfordert.

Im Fachgebiet „Religionsgeschichte – Religion und Gesellschaft“ ist an-
gesichts der Tatsache, dass der Anteil religionswissenschaftlicher Lehr-
angebote (vornehmlich in den Lehramtstudiengängen und im BA/MA-
Studium) an Umfang und Bedeutung zugenommen hat, die Ausstattung
mit Lehrpersonal (eine C3-Professur) unzureichend. Das Defizit kann
durch Lehraufträge und die partielle Einbeziehung des Akademischen
Rates vom Lehrstuhl für Altes Testament (Übernahme von 1 SWS im
Bereich der Altorientalischen Religionsgeschichte) nicht hinreichend
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kompensiert werden. Verschärft wird die Situation dadurch, dass im
Rahmen des Kooperationsabkommens mit der Theologischen Fakultät
Greifswald Lehraufgaben auf dem Gebiet der dort institutionell nicht ver-
tretenen Religionsgeschichte wahrzunehmen sind, die im Umfang über
dem liegen, was in den übrigen Fächern an Lehraustausch vereinbart ist.
Zudem vertritt die Professur kommissarisch auch das Fachgebiet „Öku-
menik - Christentum und Kultur“. Den Anforderungen im Blick auf das
Lehrangebot war bislang nur dadurch zu entsprechen, dass wiederholt
das Lehrdeputat überzogen wurde. Auf Dauer ist diese Situation nicht
tragbar.

Im Fachgebiet Praktische Theologie kann die derzeitige Personalaus-
stattung – eine C4-Professur, eine C1-Stelle – unter fachlichen Ge-
sichtspunkten nur mit Einschränkungen als ausreichend angesehen
werden.

In der Religionspädagogik sieht die derzeitige personelle Ausstattung ei-
ne C3-Professur und eine Akademische Ratsstelle (A 13/14) vor. Dies ist
grundsätzlich ausreichend, um die Nachfrage nach Religionspädagogik
als Fachwissenschaft und nach Fachdidaktik zu befriedigen, jedoch gibt
es immer wieder Engpässe, weil persönlichkeitsentwickelnde Veranstal-
tungen nur mit begrenzter Teilnehmerzahl (z.B. schulpraktische Übung
Grundschule max. 8 Personen) bzw. in Doppelbesetzung (seelsorgerli-
che Gesprächsführung, Bibliodrama) durchgeführt werden können.

10.2 Die Lehraufgaben ergeben sich aus dem Stundendeputat, so dass
hier (abgesehen von gelegentlichen Überziehungen dieses Deputats:
Religionsgeschichte) von einer ungleichen Belastung keine Rede sein
kann. Anders verhält es sich mit Studienberatung und Prüfungen. Hier
ergibt sich aufgrund der hohen Studierendenzahl in den Lehramtstudien-
gängen eine besondere Belastung der Religionspädagogik.

10.3 Zur hochschuldidaktischen (Weiter-)Qualifizierung gibt es seit 1997
mit den halbjährlich wiederkehrenden Tagen der Lehre ein vielfältiges
Angebot an teilnehmerorientierten Kursen. Die Tage der Lehre wurden
von einem Mitglied der Theologischen Fakultät initiiert (Frau Prof. Sza-
gun in der Funktion als Prorektorin für Studium und Lehre) und werden
weiterhin von der Fakultät aus (Frau Prof. Szagun als Beauftragte für
Hochschuldidaktik) als zentrale Angebote für die Universität Rostock und
die weiteren Hochschulen des Landes organisiert. Die Tage der Lehre
(25-30 Kurse pro Jahr mit ca. 250 Teilnehmern) bieten Unterstützungs-
angebote in Form eines breiten Spektrums an Kursen zu Hochschuldi-
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daktik im engeren Sinne wie zu Schlüsselqualifikationen an. Der Bedarf
und die Ressourcen wie auch die Ergebnisse der kontinuierlichen Evalu-
ationen werden hochschulintern und -übergreifend mit anderen Hoch-
schulen wie auch Partnern der Region kommuniziert. Das Angebot wur-
de seit 1997 kontinuierlich ausdifferenziert und in Richtung auf ein Ge-
samtcurriculum systematisiert. Die Kurse werden zertifiziert. Seit 2002
besteht die Möglichkeit, neben der Zertifizierung von Einzelkursen nach
Durchlaufen eines Bausteinprogramms gestufte Abschlüsse (Basispro-
gramm + 2 Aufbauprogramme) einer systematischen hochschuldidakti-
schen Weiterbildung zu erwerben. – Insofern die gesamte Planung,
Durchführung und Auswertung der zentralen hochschuldidaktischen An-
gebote für das Land Mecklenburg-Vorpommern von der Theologischen
Fakultät Rostock aus geschieht, wird der Bedarf dieser Fakultät stets be-
rücksichtigt; auch erhalten regelmäßig Tutoren bzw. Studierende höherer
Semester die Möglichkeit, „Last-minute-Plätze“ in Kursen zu Hochschul-
didaktik bzw. Schlüsselqualifikationen zu besetzen und damit wertvolle
Zusatzqualifikationen zu erwerben.

Die Habilitationsordnung der Theologischen Fakultät sieht als Habilitati-
onsleistung „die Abhaltung einer mindestens eine Semesterwochenstun-
de umfassenden Lehrveranstaltung im Fach oder Fachgebiet der Habili-
tation zur Prüfung der Befähigung des Bewerbers zur wissenschaftlichen
Lehre und der pädagogisch-didaktischen Eignung“ vor.

Auf die Bedeutung hochschuldidaktischer Fragen für das Profil der Ros-
tocker Fakultät sei nochmals verwiesen.

10.4 Qualifikationen in der Lehre werden in Berufungsverfahren maß-
geblich berücksichtigt. So hat z. B. im letzten Verfahren (Nachfolge Bie-
ritz) die Berufungskommission festgelegt, die Vorstellung der ausge-
wählten Bewerber als eine Lehrveranstaltung mit seminaristischem An-
teil zu gestalten, um einen Eindruck von der didaktischen Kompetenz der
Kandidaten zu erhalten. Das folgende Zitat aus dem Einladungsschrei-
ben vom Januar 2001 soll dies belegen: „Die Berufungskommission hat
... beschlossen, Sie zu einer Lehrveranstaltung mit einleitendem Vortrag
und anschließendem Seminargespräch ... einzuladen. Der Vortrag, für
den Sie ein Thema Ihrer Wahl bestimmen können, sollte nicht länger als
30 Minuten dauern, als Adressaten vor allem die Studierenden im Blick
haben und den Anstoß für ein sich unmittelbar daran anschließendes
seminaristisches Gespräch mit den Studierenden geben (etwa 20 Minu-
ten). Erst danach soll sich das Gespräch auch zu den übrigen Anwesen-
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den hin öffnen. Im Anschluss an die Lehrveranstaltung ist zunächst Ge-
legenheit zu einem Gespräch mit den Studierenden und dann mit der
Berufungskommission.“

11. Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses

11.1 Finanzielle Förderungsmöglichkeiten bestehen in Form einer An-
stellung als akademischer Mitarbeiter, einer Anstellung als post-
examinierte wissenschaftliche Hilfskraft, durch Stipendien der Landes-
graduiertenförderung, durch Stipendien von Stiftungen und auch in Form
einer Anstellung im Rahmen von (durch Drittmitteln geförderten) wissen-
schaftlichen Forschungsprojekten. Die wissenschaftliche Betreuung und
Förderung der Doktoranden erfolgt durch regelmäßige Konsultationen
mit dem Betreuer des Promotionsvorhabens, durch Einladungen zum
und Beteiligung am Doktorandenkolloquium der Fakultät, weiterhin im
Rahmen von gemeinsamen Kolloquien mit der Theologischen Fakultät
der Universität Helsinki, und schließlich durch Einladungen zu und Betei-
ligung an wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen, Workshops
und Grabungskampagnen in Israel. Die abgeschlossenen Arbeiten wer-
den (unter Vermittlung der Lehrstuhlinhaber) in wissenschaftlichen Ver-
lagen publiziert, insbesondere besteht die Möglichkeit zur Veröffentli-
chung in der Reihe der „Rostocker Theologischen Studien“ (Münster).

Zur finanziellen Förderung werden vor allem die Anstellung als Mitarbei-
ter an der Fakultät und die Landesgraduiertenstipendien genutzt, soweit
realisierbar auch die übrigen genannten Alternativen. Sowohl die
Betreuung der Arbeitsprojekte durch die Lehrstuhlinhaber als auch das
Angebot zur Teilnahme an den aufgeführten wissenschaftlichen Veran-
staltungen werden von den Doktoranden regelmäßig und intensiv wahr-
genommen.

Die Möglichkeiten der finanziellen Förderung sind begrenzt durch die
Anzahl der zur Verfügung stehenden Stellen, Stipendien und sonstigen
Fördermittel und deren zeitliche Limitierung. Die Regelförderzeit von 2
Jahren beim Landesgraduiertenstipendium ist für die Anfertigung einer
Dissertation im Allgemeinen nicht ausreichend, hier wäre eine Erhöhung
der Regelförderzeit wünschenswert. Das bestehende Angebot für die in-
haltliche Betreuung der Promotionsvorhaben wird insgesamt positiv be-
urteilt. Neben dem regelmäßigen direkten Austausch mit dem Betreuer
ist die besondere Form des Doktorandenkolloquiums hervorzuheben, bei
dem die Forschungsprojekte Fächer übergreifend vorgestellt und disku-
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tiert werden. Damit sind wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche
Durchführung und Abschluss der Arbeiten gegeben.

11.2 Insgesamt gibt es gegenwärtig 16 Doktoranden, davon sind 8 Frau-
en, der Frauenanteil beträgt also genau die Hälfte. Eine Doktorandin hat
eine Stelle an der Universität Jena, eine ist anderweitig angestellt, die
übrigen 6 sind ohne Stelle, wobei eine von diesen durch ein Landesgra-
duiertenstipendium finanziell gefördert wird. Unter den fünf Habilitanden
ist eine Frau. Eine besondere Förderung für Frauen im wissenschaftli-
chen Nachwuchs erfolgt derzeit nicht.

11.3 Bezogen auf den Zeitraum 1997-2002 sind insgesamt 22 Promoti-
onsvorhaben begonnen worden, davon 4 intern und 18 extern. Von die-
sen sind bisher 4 zu Ende geführt worden, darunter 1 interne und 3 ex-
terne Arbeiten; alle durch Einreichung einer Dissertation eingeleiteten
Promotionsverfahren sind erfolgreich abgeschlossen worden. Weitere 4
Arbeiten, alle von externen Doktoranden, sind eingereicht worden, deren
Verfahren sind aber zurzeit noch nicht abgeschlossen. 12 Promotions-
vorhaben sind noch in Arbeit, davon 2 intern und 10 extern. 2 der 22
Projekte, also ein vergleichsweise geringer Anteil, sind zwar begonnen,
aber nicht zu Ende geführt worden, jeweils einmal ein internes und ein-
mal ein externes Dissertationsprojekt.

11.4 Doktoranden und Habilitanden sind gegenwärtig nur dann an Lehre
und Prüfungen beteiligt, wenn sie eine Stelle als akademischer Mitar-
beiter an der Fakultät haben oder im Rahmen eines Lehrauftrags an der
Theologischen Fakultät unterrichten. Art und Umfang der Lehre ergibt
sich aus der jeweiligen Stelle und den damit verbundenen Lehrver-
pflichtungen. Der Umfang reicht dabei von 3 SWS (bei nicht vollen Ar-
beitsverträgen) bis zu 8 SWS. Als Lehrveranstaltungen werden Prosemi-
nare, Seminare, Übungen, Repetitorien und Blockveranstaltungen ange-
boten. Die Beteiligung an Prüfungen erfolgt, je nach Stelle, auf vielfältige
Weise als Prüfer beim Hebraicum, als Prüfer und Beisitzer bei Bibelkun-
deprüfungen, durch Begutachtung von Klausuren und Hausarbeiten bei
eigenen Lehrveranstaltungen, als Beisitzer bzw. Protokollant bei Prüfun-
gen der Lehrstuhlinhaber und als Prüfer beim 1. Staatsexamen Lehramt.
Bedingt durch den hohen Anteil an Lehramtstudierenden ist der Bereich
der Religionspädagogik von Prüfungen besonders betroffen.

11.5 Die Kommunikation zwischen akademischen Mitarbeitern und Pro-
fessoren wird insgesamt positiv beurteilt. Die übersichtliche Größe der
Fakultät erlaubt einen schnellen und direkten Meinungsaustausch auf
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der institutionellen (Fakultätsrat, Kommissionen) wie auf der informellen
Ebene. Die Zusammenarbeit wird als konstruktiv und weitgehend prob-
lemlos angesehen.

Die Kommunikation zwischen akademischen Mitarbeitern und Studie-
renden wird aus der Sicht der Lehrenden einhellig als sehr gut bezeich-
net. Dabei spielt die vergleichsweise überschaubare Größe der Fakultät
eine entscheidende Rolle, die eine studierendenfreundliche Betreuungs-
relation ermöglicht. Der Kontakt und Gedankenaustausch findet konti-
nuierlich nicht nur im Rahmen des regulären Sprechstundenangebots,
sondern auch innerhalb und im Anschluss an Lehrveranstaltungen sowie
bei sich anderweitig ergebenden Gelegenheiten statt.

12. Ausstattung für die Lehre

12.1 Einleitend ist festzustellen, dass das Fakultätsgebäude am Schrö-
derplatz 3/4, in dem sich die Seminarräume befinden, eine Übergangslö-
sung darstellt; es ist im Grunde für die Aufgaben der Fakultät nicht ge-
eignet. Die Lage an einer der verkehrsstärksten Kreuzungen der Stadt
führt zu erheblichen Lärmbelästigungen in manchen Räumen. Hinzu
kommen Sicherheitsmängel (Fluchtweg) und das Grundproblem der
Trennung von Bibliothek und Seminarräumen (s. u.) sowie die Tatsache,
dass die Räumlichkeiten nicht behindertengerecht sind.

Insgesamt stehen 3 Seminarräume zur Verfügung, die für 20 Plätze (1 x)
und 10 Plätze (2 x) ausgelegt sind. Außerdem kann auf das Medienkabi-
nett des Audiovisuellen Medienzentrums zurückgegriffen werden (20
Plätze). Die Seminarräume sind inzwischen modernisiert worden und
erfüllen ihren Zweck. Raum D ist allerdings wegen des Straßenlärms nur
eingeschränkt nutzbar. Angeschlossen an Raum C findet sich ein nicht
separat nutzbarer Raum, der für besondere Aufgaben im Bereich der
Praktischen Theologie/Religionspädagogik genutzt wird.

Ein größerer Seminarraum mit ca. 30 Plätzen fehlt. Allgemein ist festzu-
stellen, dass das Raumklima wegen unzureichender Lüftungsmöglich-
keiten schlecht ist, was die Konzentration beeinträchtigt.

Im Hörsaalgebäude Barocksaal, das 10 Minuten Fußweg von der Fa-
kultät entfernt ist, hat die Fakultät das Belegungsrecht für Hörsaal 12 (ca.
50 Plätze). Dieser Hörsaal ist nicht renoviert und entspricht dem opti-
schen und technischen Stand der 60er Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts. Auch hier besteht erhebliche Beeinträchtigung durch Verkehrslärm
und unzureichend regelbare Heizung und Lüftung.
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Die gegenwärtige Bibliotheksversorgung kann als noch gut bezeichnet
werden. Problematisch ist der vergleichsweise kleine Lesesaal und die
räumliche Trennung von den Fakultätsräumen (ebenfalls ca. 10 Minuten
Fußweg). Ab dem Jahr 2003 ist wegen des Wegfalls der HBFG-Mittel mit
einem Rückgang der Finanzmittel um ca. 70 % zu rechnen; es ist nicht
abzusehen, wie damit eine vernünftige Pflege des Bibliotheksbestandes
gewährleistet werden kann.

Den Studierenden stehen in der Bibliothek zwei Computer zur Literatur-
recherche und zur Arbeit mit modernen Medien (Lexika und Lernsoft-
ware auf CD) zur Verfügung.

Die Nutzung der Hauptbibliothek ist wegen der räumlichen Trennung von
Katalog- bzw. Bestellräumen und Buchausgabe/Lesesaal umständlich,
wird jedoch durch die inzwischen erfolgte Einarbeitung des überwiegen-
den Teils der Buchbestände in den elektronischen Katalog wesentlich
erleichtert.

An Sachmitteln stehen den Studierenden im Fakultätsgebäude zwei (al-
lerdings technisch veraltete) Rechner als kleiner CIP-Pool zur Verfü-
gung, ein gemeinsamer Pool mit der Philosophischen Fakultät findet sich
in deren Räumen. Hier hat die Theologische Fakultät das Belegungs-
recht für Lehrveranstaltungen, das zunehmend wahrgenommen wird.

In der Fakultät ist mittlerweile ein Beamer vorhanden, der die Bereit-
schaft zum Einsatz neuer Medien in der Lehre erhöhen könnte. Die Nut-
zungsmodalitäten sind freilich noch zu klären. Overhead-Projektoren
sind in ausreichender Zahl vorhanden, ebenso ein Audio- und Videoge-
rät.

Die Ausstattung mit Computern ist vergleichsweise gut, allerdings sind
wegen der knappen Hauhaltsmittel keine vernünftigen Erneuerungszyk-
len gewährleistet.

12.2 Das erforderliche Lehrangebot kann alles in allem in vollem Umfang
angeboten werden; an die besondere Situation im Fachgebiet „Ökume-
nik – Christentum und Kultur“ sei nochmals erinnert. Engpässe bestehen
hinsichtlich der Größe der verfügbaren Räume besonders bei Pflichtver-
anstaltungen, wenn mehr als 20 Teilnehmer die Veranstaltung besu-
chen.

12.3 Zur Behebung der Raumprobleme wird – wenn möglich – mit ande-
ren Fakultäten kooperiert, wofür jetzt mit den entsprechenden Optionen
im Zentralen Vorlesungsverzeichnis der Universität ein leistungsfähiges
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Instrument zur Suche nach passenden Räumen zur Verfügung steht
(http://www.zvvz.uni-rostock.de/). Wegen der Verstreutheit der Universi-
tätsräume über die gesamte Stadt lassen sich aber die freien Räume oft
aufgrund ihrer schlechten Erreichbarkeit nicht nutzen.

12.4 Für das Lehrangebot ist besonders die Kooperation mit der Greifs-
walder Theologischen Fakultät von Bedeutung. Bezüglich der an beiden
Standorten vertretenen Fächer können die unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Prägungen der Fachvertreter den Horizont der Studierenden
erweitern. Durch den Dozentenaustausch wird überdies ein Lehrangebot
in Disziplinen ermöglicht, die in Rostock nicht angeboten werden (Ju-
dentumskunde, christliche Ikonographie); schließlich können durch For-
schungssemester entstehende Engpässe in der Lehre kompensiert wer-
den.

12.5 Wegen der vergleichsweise geringfügigen Mittel ist eine Verteilung
auf die einzelnen Lehrstühle nicht sinnvoll. Statt dessen findet ein- oder
mehrmals im Haushaltsjahr eine vom Dekan geleitete „Vergaberunde“
statt, in der über wichtige Anschaffungen einvernehmlich entschieden
wird. Dabei haben Ausgaben für Studium und Lehre hohe Priorität.

Da es keine Obergrenzen für die Anzahl von Kopien gibt, die den einzel-
nen Bereichen zustehen, sind die dafür anfallenden Kosten stets ein
schwer berechenbarer Faktor. Aus diesem Grund soll eine transparente
Budgetierung der Kopierkosten angestrebt werden.

12.6 Für die Studierenden steht ein eigener Fachschaftsraum zur Verfü-
gung, der auch als Arbeitsraum genutzt wird. Außerdem haben sie in
den Geschäftszeiten des Studienbüros Zugang zum Computerraum im
1. Stock. Dieser wird künftig allein den Studierenden zur Verfügung ste-
hen.

13. Verwaltung und Selbstverwaltung der Lehre

13.1 Grundsätzlich sind die jeweiligen Fachvertreter für die Fragen der
Lehre in ihrem Fachgebiet selbst zuständig. Sie koordinieren das Lehr-
angebot und erarbeiten das Curriculum. Für fachübergreifende Fragen
gab es eine Zeit lang das Instrument der „Stundenplankonferenz“, in der
das Lehrangebot des kommenden Semesters inhaltlich und zeitlich ko-
ordiniert wurde. In unregelmäßigen Abständen fanden Gespräche zu
Fragen der Lehre statt; hier wurde etwa über das anzustrebende Niveau
in der Lehre gesprochen. Die in den letzten Jahren leicht verebbte
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Kommunikation zu organisatorischen und inhaltlichen Fragen der Lehre
zwischen den einzelnen Fachgebieten sollte wieder intensiviert werden.

13.2 In der Regel gibt es keine Probleme bei der Realisierung der Lehre
oder der Prüfungen, sieht man von dem oben angesprochenen Raum-
defizit (großer Seminarraum) ab. Gelegentlich gab es Stundenplanüber-
schneidungen bei Pflichtveranstaltungen, die aber durch flexible Verle-
gung behoben werden konnten. Ein Problem war in der Vergangenheit
die Koordination des Sprachenunterrichts. Hier konnte aber in Abspra-
che mit dem Institut für Altertumswissenschaften eine gute Lösung ge-
funden werden, die nun in allen drei Sprachen den Einsatz von Ferien-
kursen vorsieht. Damit ist es den Studierenden möglich, die drei Alten
Sprachen in vier Semestern zu absolvieren, was an kaum einer anderen
Universität gegeben ist. Der Hebräisch-Intensivkurs erfreut sich überre-
gionaler Bedeutung.

13.3 Die Belastung der Lehrenden erreicht durch die geringe Zahl der
Mitarbeiter ein vergleichsweise hohes Niveau. So sind selbst Mitarbeiter
des Mittelbaus in Senatskommissionen vertreten (Studium und Lehre,
Bibliotheksfragen, DAVIT). Dabei ist leider festzustellen, dass die Be-
lastungen besonders im Mittelbau sehr ungleich verteilt sind. Während
einige Mitarbeiter in eine Fülle von Funktionen eingebunden sind, neh-
men andere faktisch keine Aufgaben für die Fakultät wahr. Versuche,
diesen Zustand zu ändern, haben sich nicht als dauerhaft erfolgreich er-
wiesen. Besondere Zusatzbelastungen ergeben sich im Fach Praktische
Theologie durch die Aufgaben des Universitätspredigers/Koordination
der Universitätsgottesdienste und Betreuung einer Vielzahl von Predig-
ten, im Bereich Religionspädagogik durch die Vielzahl von Praktika und
Koordinationsaufgaben mit dem Lehrerprüfungsamt.

14. Reformvorhaben und Evaluationen

In den letzten Jahren hat es im Rahmen der intensiven hochschuldidak-
tischen Bemühungen eine ganze Reihe von erfolgreichen Versuchen zur
Verbesserung der Lehre gegeben; so ist einem Mitglied der Rostocker
Theologischen Fakultät sogar der Förderpreis für gute Lehre verliehen
worden (PD Dr. Rösel). Maßnahmen im Einzelnen sind die Umstellung
des Hebräisch-Sprachkurses auf einen Ferien-Intensivkurs und der Ein-
satz von Tutorien; letzteres wird nun auch auf die anderen Alten Spra-
chen ausgeweitet. Darüber hinaus gibt es häufig das Angebot von Ex-
kursionen, sowohl als Tagesexkursion wie auch als längere Reise. Be-
sonders beliebt bei Studierenden sind Fächer übergreifende Seminare.
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An der Fakultät gibt es unterschiedliche Ansätze zur Evaluation von
Lehrveranstaltungen. Auf Initiative der Fachschaft wird mittels eines
normierten Fragebogens in der Regel in der Mitte jedes Semesters eva-
luiert. Die Ergebnisse werden von der Fachschaft den Lehrenden mit-
geteilt und können so noch im laufenden Semester zu methodischen und
inhaltlichen Akzentveränderungen führen. Außerdem liegen die Ergeb-
nisse im Dekanat zur Einsicht für alle aus. Eine über die jeweilige evalu-
ierte Einzelveranstaltung hinausgehende Diskussion der Ergebnisse fin-
det freilich nicht statt. Hier wäre die Weiterentwicklung des Instrumenta-
riums wünschenswert. In der Religionspädagogik wird für den Einsatz
des studentischen Evaluationsbogens am Ende des Semesters plädiert,
weil man während des laufenden Semesters mit verschiedenen ergän-
zenden Evaluationsverfahren arbeitet, die über permanente Rückmel-
dungen Kurskorrekturen erlauben; z. T. werden pro Sitzung von je 3
Studierenden anonym Protokollzettel geschrieben, z. T. werden Veran-
staltungen gemeinsam mit zwei Studierenden vor- und nachbereitet,
z. T. werden von Studierenden fortlaufende Lernentwicklungsberichte
geschrieben oder es finden regelmäßige Feedbackrunden zu Inhalten
und Methoden der Seminardidaktik statt.
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Gutachterlicher Bericht zur Evaluation von Studium
und Lehre im Studienfach Evangelische Theologie
an den Universitäten Greifswald, Hamburg, Kiel, Ol-
denburg und Rostock

Vorbemerkung

Die externe Begutachtung erfolgte aufgrund der Selbstbeschreibungen
der fünf zu evaluierenden Fakultäten (einschließlich des Oldenburger In-
stituts) und der daran anschließenden Gespräche zwischen den Gut-
achtern und den Vertreterinnen und Vertretern der Fakultäten. Diese
Gespräche endeten jeweils mit einer „Präsentation der ersten Eindrücke“
durch die Gutachter. Daraufhin wurde für jede der fünf Fakultäten durch
einen der Gutachter das Gutachten entworfen. Diese Entwürfe zirkulier-
ten unter den übrigen Gutachtern, damit diese die Gelegenheit bekamen,
Ergänzungen oder Richtigstellungen vorzuschlagen, die von den Verfas-
sern auch weitgehend in ihre Entwürfe übernommen wurden. Der Aus-
tausch zwischen den Gutachtern und den Vertreterinnen und Vertretern
der Fakultäten auf der auswertenden Konferenz in Rissen führte noch zu
einzelnen Korrekturen im Wortlaut der Gutachten, ergab aber insgesamt,
dass deren Aussagen in den meisten Fällen von der jeweiligen Fakultät
akzeptiert werden konnten.

Eine Frage, die sich die Gutachter mehrfach stellten und die ihnen auch
aus dem Kreis der Fakultäten gestellt wurde, war die nach einheitlichen
Kriterien der Begutachtung. Solche Kriterien hat es natürlich gegeben,
und sie werden bei aufmerksamer Lektüre des Gesamtgutachtens zwei-
fellos deutlich werden. Sie ausdrücklich zu formulieren, haben die Gut-
achter nicht nur nicht als ihre Aufgabe, sondern als untunlich angesehen,
weil sie dadurch in bedenkliche Nähe zu einem „Ranking“ geraten wä-
ren, das sie gerade vermeiden sollten. Dazu kommt, dass bei allen
selbstverständlichen und durch die heutige Situation oft noch verstärkten
Gemeinsamkeiten, die im Gutachten zur Genüge zur Sprache kommen,
jede dieser Fakultäten ein derart ausgeprägtes, meist auch in der
Selbstbeschreibung ganz ausdrücklich formuliertes Profil zeigt, dass es
den Gutachtern geboten schien, jede von ihnen vornehmlich auf die Ent-
sprechung zu ihrem eigenen Profil im Rahmen der heutigen Situation zu
betrachten. Darin, nicht nur in etwa noch durchschimmernden individu-
ellen Positionen der Verfasser der einzelnen Entwürfe, ist es begründet,
dass das Gesamtgutachten nicht durchweg uniform ist. Um es richtig
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einzuschätzen, muss auch berücksichtigt werden, dass der große und
zentrale Bereich der Forschung weitgehend auszublenden war. Für die
Einzelheiten empfiehlt es sich, die ja überall vorausgesetzten Selbstbe-
schreibungen heranzuziehen.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evange-
lische Theologie an der Ernst Moritz Arndt Universi-
tät Greifswald

1. Allgemeine Eindrücke

Die Greifswalder Fakultät ist von der Zahl der Studierenden her die
kleinste der norddeutschen Theologischen Fakultäten. Die sehr günstige
Relation der Lehrenden zu den Studierenden ermöglicht unkomplizierte
persönliche Kontakte und optimale Beratung, was von allen Beteiligten
hervorgehoben wird. Im Ernst-Lohmeyer-Haus stehen günstige Arbeits-
bedingungen zur Verfügung, und die Bibliothek ist bis jetzt so ausge-
stattet, dass insgesamt beste Voraussetzungen für ein intensives und ef-
fizientes Studium gewährleistet sind. Die wertvollen Bestände des Gus-
taf-Dalman-Instituts zur Palästinakunde und des Viktor-Schultze-Instituts
zur Christlichen Archäologie und kirchlichen Kunst bereichern das Lehr-
und Lernmaterial.

Die Fakultät ist strukturell und durch vielfältige Aktivitäten in die Univer-
sität integriert. Der erste Rektor nach 1945 war der Professor für Neues
Testament Ernst Lohmeyer, der 1946 von der sowjetischen Besat-
zungsmacht ermordet wurde. Der Professor für Altes Testament Hans-
Jürgen Zobel trug als Rektor wesentlich zur Erneuerung der Universität
ab 1990 bei. Zur Zeit der Evaluation war der Professor für Religionspä-
dagogik Jörg Ohlemacher amtierender Rektor. Interdisziplinäre Arbeit
und internationale Beziehungen werden gepflegt, soweit die Kräfte es
ermöglichen. Sie sind durch die geringe Zahl der Professuren und wis-
senschaftlichen Kräfte begrenzt, zumal auch die notwendige Verbindung
zur Kirche und die Mitarbeit in den Gremien der Universität von wenigen
Personen zu gewährleisten ist.

Strukturell besteht eine Besonderheit der Fakultät darin, dass nur das
Fach Altes Testament mit zwei Professuren versehen ist (je eine C4 und
C3), die aber unterschiedlich profiliert sind, so dass hier ein Schwerpunkt
der Forschung und Lehre liegt. Ein weiteres Proprium bildet die Profes-
sur für Christliche Archäologie und kirchliche Kunst. Der Kooperations-
vertrag mit der Rostocker Fakultät ermöglicht die gegenseitige Ergän-
zung durch die Spezialitäten beider Fakultäten. Das Fehlen eines Lehr-
stuhles für Religionswissenschaft und Ökumenik wird von den Studie-
renden bedauert.
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2. Profilbildung und Zielstellung

Die Fakultät pflegt enge Beziehungen zur Pommerschen Landeskirche.
Zugleich sieht sie im Kontext der säkularisierten Gesellschaft eine Her-
ausforderung, die sie in spezifischer Weise annimmt. Als „Grundinhalt
des Theologiestudiums“ wird in der Selbstdarstellung „die Ausbildung der
Kompetenzen im Hören auf das biblische Wort“ verstanden. Damit ist ein
Leitmotiv formuliert, das dem der Rostocker Partnerfakultät nicht wider-
spricht, es aber ergänzt. Die – abgesehen vom Fach Altes Testament –
nur einfache Besetzung der klassischen theologischen Disziplinen wird
durch die sich von der Rostocker Fakultät unterscheidende Profilierung
und durch die Kooperation mit dieser Fakultät in guter Weise kompen-
siert. Auch innerhalb der Fakultät kommt das Ganze der Theologie in
differenzierter und zugleich kohärenter Weise zur Geltung. Die im weiten
Sinn hermeneutische Zielstellung wird in den einzelnen Fächern in un-
terschiedlicher Weise verfolgt.

Zu fragen ist, ob ‚die Ausbildung der Kompetenzen im Hören auf das
biblische Wort’ in ausreichendem Maß ihre Fortsetzung findet als Ausbil-
dung der Kompetenzen zur Kommunikation dieses Wortes in den ver-
schiedenen Situationen des Pfarramtes und des Lehramtes. Die Prakti-
sche Theologie kann diese Aufgabe nicht allein leisten. In allen theologi-
schen Disziplinen ist eine Elementarisierung notwendig, die nicht als
Vereinfachung komplizierter Sachverhalte misszuverstehen ist, sondern
sich aus dem Erfahrungsbezug theologischer Reflexion ergibt.

Die Ausbildung ist an der klassischen Intention theologischer Fakultäten
orientiert. Diskutiert werden müsste, inwiefern die Fakultät bereit ist, den
vom Kanzler festgestellten „hohen Ethikbedarf der Universität insgesamt“
decken zu helfen. Die von der Theologischen Fakultät initiierte Ringvor-
lesung „Der Mensch und sein Tod“ war dazu ein guter Ansatz. Zu fragen
ist, inwieweit die Fakultät noch stärker die brisanten Themen unserer
Zeit aufgreifen kann: Krieg – Frieden; Gentechnologie: Informationsge-
sellschaft; Multikulturalität; Genderproblematik; Ökologie etc.

Den Studierenden sind die dem Selbstverständnis der Fakultät entspre-
chenden Ziele bekannt, doch erkennen sie diese teilweise in den Lehr-
veranstaltungen nicht wieder. Sie bezeichnen das Lehrangebot und das
Verhältnis zu den Lehrenden als gut, vermissen aber in manchen exege-
tischen Vorlesungen und in der Religionspädagogik den Praxisbezug.
Letztere wurde als Stiefkind bezeichnet, wobei die starke Beanspru-
chung von Prof. Ohlemacher durch Leitungsaufgaben zur Zeit der Eva-



Greifswald

291

luation mit ursächlich war. Insgesamt wird die Arbeit der Fakultät aber
deutlich durch die Zielstellung des Pfarramtes bzw. des Lehramtes be-
stimmt. Der vermisste Praxisbezug dürfte mehr ein generelles Problem
des Theologiestudiums im deutschen Sprachraum als ein besonderes
Greifswalder Defizit darstellen.

3. Studium und Lehre

Probleme bereitet die Koordination des Studiums für die Studierenden
des Lehramtes und des Pfarramtes. Erstere fühlen sich gegenüber
Letzteren benachteiligt, da sie durch ihre Verpflichtungen an den ande-
ren Fachbereichen zu wenig in die Theologische Fakultät integriert sind,
wofür sie deren Professorinnen und Professoren ausdrücklich nicht ver-
antwortlich machen. Den Lehrenden bereiten die unterschiedlichen (be-
sonders sprachlichen) Voraussetzungen der Lehramts- und Pfarramtstu-
dierenden Schwierigkeiten, zumal die geringen Zahlen der Lehrenden
und der Studierenden die Möglichkeiten differenzierter Angebote be-
grenzen. Beklagt wird besonders von den Sprachlektorinnen und -lek-
toren eine mangelhafte Kenntnis der deutschen Sprache. Damit ist ein
allgemeines Bildungsproblem benannt, das die Theologischen Fakultä-
ten nicht lösen können. Da Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Lehrerinnen
und Lehrer ständig mit Sprache arbeiten, ist zu überlegen, ob die Pflege
der deutschen Sprache zum Bestandteil des gesamten Studiums werden
kann, also nicht ein zusätzlicher Lernstoff, sondern eine durchgehende
Dimension des Lernens und Lehrens. Ebenso sollte die Einübung von
Bibelkenntnis das ganze Studium durchziehen.

Die unterschiedliche religiöse Sozialisation der Studierenden zeigt sich
nicht nur in zum Teil unzureichender Bibelkenntnis, sondern erschwert
auch die Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und Spiritualität. In
der Fakultät bestehen darüber unterschiedliche Auffassungen, die aber
immer wieder zu Gesprächen führen, an denen die verschiedenen Sei-
ten interessiert sind. Die geringe Zahl der Studierenden ermöglicht eine
intensive Begleitung der einzelnen, sofern sie von diesen gewünscht
wird. Aus der relativen Dichte persönlicher Beziehungen an einer kleinen
Fakultät folgt für manche Studierende das Bedürfnis nach einer gewis-
sen Distanz und einem eigenen spirituellen Stil. Die Freiheit dazu ist al-
len gegeben. Dennoch empfinden einige die Kontakte als zu eng im Sin-
ne einer sozialen Kontrolle.

Die Studienorganisation leidet unter den ständigen Änderungen von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie der Uneinheitlichkeit der letzteren in
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den verschiedenen Landeskirchen und Bundesländern. Studierende se-
hen darin einen Grund für die Verlängerung des Studiums weit über die
Regelstudienzeit hinaus. Außerdem erschwert die Uneinheitlichkeit der
Prüfungs- und Zwischenprüfungsordnungen die Mobilität der Studieren-
den. Die Evaluation von 1997/98 nannte als weitere Gründe für die in
Greifswald auffällig lange Studiendauer, dass mehr als die Hälfte der
Studierenden ihr Studium ganz oder teilweise durch bezahlte Arbeit fi-
nanziert und ca. 20% der Studierenden Kinder zu versorgen haben.

Neue Medien und didaktische Aspekte können in manchen Lehrveran-
staltungen stärker zum Einsatz und zur Wirkung kommen. Die Verwen-
dung moderner Medien belebt die Lehrveranstaltungen und motiviert
zugleich dazu, sie im künftigen Beruf zu nutzen. Insgesamt ist zu wün-
schen, dass die didaktische Perspektive das Studium in allen Studien-
gängen mehr als bisher prägt. Dabei sind Lerninhalte zu berücksichtigen,
deren Bedeutung durch die sich verändernde Situation neu an Gewicht
gewonnen haben. Hierbei ist besonders an die Religionswissenschaft zu
denken. Obwohl nichtchristliche Religionen und neue Religionen sowie
neue Kulte (New Age, Satanismus u.a.) in Vorpommern bisher weniger
präsent sind, benötigen künftige Religionslehrer/innen und Pfarrer/innen
auch hier in zunehmendem Maß diesbezügliche Kenntnisse.

4. Ökonomie und Planung

Die Studienbedingungen und die Voraussetzungen für eine fruchtbare
Arbeit in Lehre und Forschung sind günstig, und sie werden mit guten
Ergebnissen genutzt. Der Kanzler der Ernst-Moritz-Arndt-Universität be-
urteilt das Verhältnis der Fakultät zur Universität als problemlos. Ebenso
sieht es die Fakultät. Eine gute Lösung der Hörsaalfrage stellt der Kanz-
ler in Aussicht. Ebenso ist zu hoffen, dass die gute Ausstattung der Bib-
liothek nicht künftigen Sparmaßnahmen zum Opfer fällt. Da die Zahl der
Studierenden – wenn auch auf niedrigem Niveau – gewachsen ist, be-
steht die Aussicht, dass die Effizienz des benötigten Geldes sich weiter
erhöht. Sie lässt sich nicht nur am Kriterium der Relation von Lehrenden
und Studierenden messen, da die Fakultät unverzichtbare Aufgaben an
der Universität und gegenüber der Evangelischen Kirche in Pommern
erfüllt. Notwendig ist aber eine weitere Werbung von Studierenden für
das Lehramt und für das Pfarramt, zumal in beiden Berufen der Nach-
wuchsbedarf wächst. Vorgeschlagen wird eine Werbebroschüre, evt. mit
Hilfe eines Foto- oder Layoutwettbewerbs unter den Studierenden. Es ist
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notwendig, dass in der extrem säkularisierten Situation Vorpommerns
eine theologische Fakultät präsent bleibt.

Deshalb ist sehr zu begrüßen, dass die Fakultät mit Unterstützung der
Universität und der Kirche ein An-Institut für missionarischen Gemeinde-
aufbau plant. Ein solches Institut existiert bisher an keiner theologischen
Fakultät im deutschsprachigen Raum, während dieses Arbeitsgebiet et-
wa im angelsächsischen Hochschulbereich breit ausgebaut ist. Das ge-
plante Institut wird die Profilierung der Fakultät verstärken und ihre Att-
raktivität weiter erhöhen. Seitens der Studierenden wird gewünscht, dass
nach der Wiederbesetzung des praktisch-theologischen Lehrstuhls in
Rostock die Kooperation in der Praktischen Theologie verstärkt wird, so
dass an beiden Fakultäten unterschiedliche Konzepte zur Geltung kom-
men.

Trotz der allgemeinen Finanzmisere sollte die Fakultät Möglichkeiten su-
chen, den Besuch wissenschaftlicher Veranstaltungen, besonders im
Ausland, seitens der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
zu unterstützen.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evange-
lische Theologie an der Universität Hamburg

1. Personelle Ausstattung und Studiengänge

Der Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg ge-
hört hinsichtlich der personellen Ausstattung, der angebotenen Studien-
gänge wie auch der Zahl der Studierenden zu den drei größten Fachbe-
reichen/Fakultäten seiner/ihrer Art in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Lehre teilen sich 15 Professorinnen und Professoren, 2 Sprachdo-
zenten und 6 Wissenschaftliche Assistentinnen und Assistenten (C1), die
je einem der 6 Institute zugeordnet sind. Daneben lehren je Semester
ca. 40 Lehrbeauftragte und Privatdozentinnen und -dozenten. Die dreifa-
che Besetzung mit Professoren in AT, NT, KG und ST sowie die zweifa-
che Besetzung in PT, dazu in MÖR (Missions-, Ökumene- und Religi-
onswissenschaften), garantiert ein Lehrangebot, das bei rund 860 Stu-
dierenden nicht nur zureichend ist, sondern ihnen reichlich Raum lässt
für Alternativen in der Schwerpunktsetzung und für individuelle Studien-
planung.

Demgegenüber fällt die zahlenmäßig unzureichende Ausstattung bei den
Wissenschaftlichen Mitarbeitern (C1) auf. Dieser Mangel wird zwar nicht
kompensiert, aber doch gemildert durch 6 BAT IIa-Stellen (50%), die je
einem der 6 Institute zugeordnet sind. Die Inhaberinnen und Inhaber die-
ser Stellen erbringen Service-Leistungen in der Lehre und haben
zugleich die Möglichkeit, sich zu qualifizieren (Promotion).

Das Ausbildungsangebot umfasst Studiengänge mit dem Studienziel
Pfarrer/in oder Religionslehrer/in aller Schulstufen und -arten, also auch
für die Sonderschule und das berufsbildende Schulwesen. Daneben ist
eine Ausbildung möglich mit dem akademischen Abschluss Diplomtheo-
loge/-theologin oder des Magisters in Theologie. Disziplinen der Theolo-
gie können auch als Nebenfächer für nichttheologische Magisterstudien-
gänge gewählt werden. Weiter kann die Lehrbefähigung für Hebräisch
erworben werden. Ein BA-Studiengang für Bibelhebräisch ist genehmigt.

Angesichts dieses umfassenden Angebots und im Hinblick auf die euro-
päische wie internationale Entwicklung (Bologna) fällt allerdings auf, wie
wenig diskussionswürdig dem Fachbereich zum Zeitpunkt der Anhörung
im Rahmen der Evaluation die Einführung konsekutiver Studiengänge
erscheint. Mit der Äußerung in der Selbstbeschreibung des Faches und
bestätigt durch die Befragungen der Evaluationskommission, dass diese
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für das Theologie- und Religionslehrerstudium „unpassend“ seien, wird
man schon in der nahen Zukunft nicht durchkommen, es sei denn zum
Schaden in der weiteren Entwicklung des Faches. Es besteht Hand-
lungsbedarf, vermutlich sogar dringender.64

2. Religionslehrerstudium

Die Besonderheit der Hamburger Lehrerausbildung besteht darin, dass
die fachwissenschaftlichen Anteile im Fachbereich Evangelische Theo-
logie (01), die fachdidaktischen im Fachbereich Erziehungswissenschaf-
ten (06) erbracht werden. Auch wenn in der Befragung bestätigt wurde,
dass es sich im Verhältnis von FB 01 und FB 06 um „über Jahrzehnte
gewachsene gute Beziehungen“ handelt (Anhörung am 8.1.2003), sollte
überlegt werden, ob diese strikte und ebenso strikt gehandhabte Aufga-
benteilung noch den Anforderungen einer modernen Religionslehreraus-
bildung gerecht wird. Das beginnt schon bei der unterschiedlichen Wer-
tigkeit von Scheinen. Sofern sie in FB 06 erworben werden, werden sie
in FB 01 nicht anerkannt.

Wenngleich – trotz der Bemühungen des FB 01 um eine Integration der
Fachdidaktik aus FB 06 – die strukturelle Situation derzeit wohl nicht zu-
gunsten einer in sich verbundenen Ausbildung verändert werden kann,
müsste allerdings überlegt werden, ob nicht durch regelmäßig wieder-
kehrende, nicht nur gelegentlich angebotene gemeinsame Lehrveran-
staltungen zwischen Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
und Fachdidaktikerinnen und -didaktikern die derzeit in wissenschaftli-
cher Hinsicht ganz unbefriedigende Situation verbessert werden kann.
Dies wäre auch schon deshalb erforderlich, damit sich nach und nach
auch in FB 01 unter den Fachwissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern ein Bewusstsein von den besonderen Aufgaben des Religi-
onsunterrichts heute entwickeln kann, die so ganz andere sind, als sie
eine Theologische Fakultät mit ihren hauptsächlich an der Pfarrerausbil-
dung orientierten Studienzielen im Blick hat. Die Professionalisierung der
Religionslehrer/innen hat in den letzten 30 Jahren einen Standard er-
reicht, der dem der Pfarrer/innen nicht nur gleichwertig ist, sondern letz-
tere in ihrer Tätigkeit auch erheblich zu befruchten vermag, in der päda-
gogischen Qualifizierung aber erheblich überlegen ist.

                                      
64 Bei der Auswertenden Konferenz stellte sich für die Vertreter des Fachbereichs
das Problem gestufter Studiengänge differenzierter dar.
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Profitieren würden davon auch die zukünftigen Grund- und Mittelschul-
lehrer/innen („Grumis“), aber auch die Sonderschul- und Berufsschulleh-
rer/innen, die nicht nur im Hinblick auf die Sprachenermäßigung ein
Recht auf eine besondere Ausbildung haben (was in drei theologischen
Disziplinen bereits realisiert ist); es müssten für sie auch eigens konzi-
pierte Lehrveranstaltungen im Sinne von „Theologie elementar“ ange-
boten werden. Diese Ausbildung sollte als eigene hochschuldidaktische
Herausforderung bzw. Aufgabe begriffen und in konkrete Studienplanung
umgesetzt werden.

Die Entwicklung eines didaktischen Bewusstsein für die Theologie ins-
gesamt wird auch bei der Einführung der gestuften Studiengänge uner-
lässlich sein. Denn nicht nur die Auswahl geeigneter fachwissenschaftli-
cher Inhalte erfordert didaktische Kenntnisse; es wird sich bereits im BA-
Studiengang als notwendig erweisen, spezielle Veranstaltungen zur
Vermittlung von Theologie insgesamt auszuweisen.

3. Gemeindepädagogik

Die stärkere Bewusstwerdung dessen, dass die theologische Ausbildung
sowohl eine allgemeine als auch eine spezielle, an bestimmten Adres-
saten orientierte Vermittlungsaufgabe hat, müsste sich auch auf die ge-
meindepädagogische Ausbildung der zukünftigen Pfarrer/innen auswir-
ken. Diese wird derzeit noch gut wahrgenommen von Prof. Grünberg. Im
Hinblick auf die anstehende Neubesetzung dieses Lehrstuhls aber sollte
die Wichtigkeit der gemeindepädagogischen Arbeit bedacht und eine
diesbezügliche Schwerpunktsetzung vorgenommen werden. Mehr als in
den sonntäglichen Gottesdiensten entscheidet sich in Kindergottes-
dienst, kirchlichem Unterricht und Jugendarbeit, welchen Zugang junge
Menschen heute zu Evangelium und Kirche gewinnen können. Immer
noch ist der Katechumenen- und Konfirmandenunterricht diesbezüglich
eine einzigartige Chance, für die schon in der ersten Phase der Pfar-
rerausbildung Bewusstsein vermittelt werden sollte.

4. Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft sowie
interreligiöser Dialog

Eine besondere Stärke des Fachbereichs, um die sie andere Fakultäten
in Deutschland beneiden könnten, ist die breite Vertretung der Diszipli-
nen Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft, zumal diese noch
in Verbindung mit dem An-Institut „Missionsakademie“ (staatlich und
kirchlich getragen und finanziert) betrieben und koordiniert werden kann.



Hamburg

297

Der hier erreichte Standard sollte nicht nur gehalten, sondern mögli-
cherweise noch besonders profiliert werden. Die Möglichkeit, sich öku-
menisch und interreligiös verständigen zu können, wird für Theologinnen
und Theologen und Religionslehrer/innen gleichermaßen eine der we-
sentlichen Qualifikationen sein, die ihnen von einer sich immer stärker
multikulturell entwickelnden Gesellschaft abverlangt wird. Hier bedarf es
professionell geschulter Gesprächspartnerinnen und -partner, die sich
nicht nur in der eigenen Religion auskennen, sondern sich auch in das
Leben einer anderen Religion und ihrer Angehörigen hinein zu denken
und zu fühlen vermögen. In der Forcierung interreligiöser Verständi-
gungsbereitschaft und Qualifikation könnte der Fachbereich aufgrund
seiner ungewöhnlichen personellen Ressourcen und Verbindungen mo-
dellhaft für die Theologenausbildung beider Konfessionen wirken. Aller-
dings sollte dazu die Qualifizierung für den interreligiösen Dialog auch
strukturell und curricular abgesichert werden; derzeit beruht sie auf dem
persönlichem Engagement von Hochschullehrerinnen und -lehrern und
Studierenden.

Was speziell die Religionslehrerausbildung angeht, müsste es zu einer
engen Zusammenarbeit zwischen FB 01 und FB 06 und dem Pädago-
gisch-Theologischen Institut der NEK kommen, um zu prüfen, ob dem
Konzept eines „Religionsunterrichts für alle“ bzw. eines „dialogischen
Religionsunterrichts“, wie es eigens für die multireligiöse Situation in
Hamburg entwickelt worden ist, die Zukunft gehören wird, und ob es
Unterstützung durch den Fachbereich Evangelische Theologie erhalten
soll. Das betrifft auch das Problem der Konfessionalität des Religions-
unterrichts. Wieweit eine Zusammenarbeit mit dem „Interreligiösen Fo-
rum Hamburg“ oder mit den Initiativen zur Errichtung einer „Akademie
der Weltreligionen“ hier angestrebt werden sollte, lässt sich für die Gut-
achter mangels Einsicht in diese Projekte nicht recht abschätzen.

5. Profil

Als Profil, unter dem die Arbeit des Fachbereichs Evangelische Theolo-
gie in allen ihren Disziplinen koordiniert wird, wurde in der mündlichen
Anhörung angegeben: „Religion unter den Bedingungen der Moderne“.
Dem wird der Fachbereich weitgehend gerecht, sofern es die Arbeit ein-
zelner Professoren betrifft. Von den Studierenden wurde in der Anhörung
in diesem Zusammenhang besonders die Arbeit von MÖR und PT her-
vorgehoben. Was PT angeht, spielt hier die Zusammenarbeit mit dem
An-Institut „Kirche und Stadt“ (universitär und kirchlich finanziert) eine
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nicht unerhebliche Rolle (zu MÖR vgl. oben). Vermisst werden allerdings
die Dokumentierung dieses Profils in Verbindung und Zusammenarbeit
mit anderen Fächern resp. Disziplinen der Universität sowie mit Projek-
ten, die auf die Öffentlichkeit bzw. öffentliche Diskussionen einwirken,
wie z. B. Themen des Konziliaren Prozesses bzw. des Weltethos der
Religionen, der Gentechnologie, der Globalisierung, der Gewalt, der In-
formationstechnologie, des Projekts Europa u. a. mehr.65 Aus dem Vorle-
sungsverzeichnis für das WS 2002/03 geht hervor, dass Prof. Gutmann
eine Seminarveranstaltung anbietet im Rahmen des interdisziplinären
„Vorlesungs- und Seminarprojekts für die ganze Universität und die
Stadt“ zum Thema „Globale Zukunftsfragen“.

Weniger befriedigend stellt sich für das Profil „Religion unter den Bedin-
gungen der Moderne“ die Art und Weise dar, wie durch den Fachbereich
der Zusammenhang von Genderproblematik/Feministische Theologie/
Frau und Kirche/Theologie wahrgenommen wird. Es geht hier um ein für
Theologie und Kirche zu wichtiges Thema, als dass es – wie im WS
2002/03 – allein durch die Initiative von engagierten Assistentinnen und
Studentinnen vertreten wird. Dass „frauenspezifische Perspektiven ...
durch die Teilnehmerinnen selbst naturgemäß präsent“ sind, widerspricht
der Erfahrung und behebt vor allem den strukturellen Mangel nicht (bei
einem Frauenanteil von 90 % unter den Lehramtstudierenden und mehr
als 50 % unter den Theologiestudierenden!). Es läge nahe, unter verän-
derten Bedingungen und in Verbindung mit der oben genannten Initiative
an die früheren Bemühungen der Disziplin Neues Testament anzuknüp-
fen und für das oben bezeichnete Arbeitsfeld in der Gesamtverantwor-
tung des Fachbereichs eine/n eigene/n Gastdozentur/Lehrauftrag aus-
zuweisen.

6. Sächliche Ausstattung

Die Evaluationskommission konnte sich davon überzeugen, dass die
äußeren Bedingungen für Forschung und Lehre des Fachbereichs E-
vangelische Theologie unbefriedigend sind. Das betrifft zunächst das
Gebäude, das dringend saniert werden müsste. Dass es kein eigenes
Zimmer für das Dekanat gibt, ist für Außenstehende nur schwer zu be-
greifen. Außerdem fehlen Räume, in denen kleinere Gruppen von Stu-

                                      
65 Auf der Auswertenden Konferenz wurde von Vertretern des Fachbereichs aller-
dings hervorgehoben, dass einzelne dieser Themen in der Vergangenheit behandelt
worden sind.
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dierenden zusammenkommen können. Seitens aller Gruppen wurde
Klage geführt über das Problem der Beschaffung von Büromaterialien.
Unklarheit besteht über die Gewährung und Zuteilung von Reisemitteln
für Professorinnen und Professoren und Wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, über die je nach Gruppenperspektive unterschied-
liche Einschätzungen bestehen.

Für Außenstehende ist ebenfalls nur schwer zu verstehen, dass es bis-
her offensichtlich nicht gelungen ist, für die technische Betreuung von
Hard- und Software Sorge zu tragen. Im Hinblick auf die Bedeutung der
neuen Informationstechnologien ist hier Abhilfe ganz unabdingbar. Es
wäre z. B. vorläufig möglich, aus Hilfskraft-Mitteln Studierende mit ent-
sprechenden Kenntnissen (auch aus anderen Fachbereichen) zu ver-
pflichten, wie das an anderen Universitäten inzwischen gang und gäbe
ist. Nach Aussagen aller Gruppen und mitbedingt durch die vorstehende
Problematik hat die Einbeziehung von IT-Medien in Lehrveranstaltungen
noch lange nicht jenen Standard erreicht, wie er an anderen Fachberei-
chen und Universitäten mittlerweile üblich ist. Hier muss auf Abhilfe ge-
drängt, aber auch an die Bereitschaft der Lehrenden appelliert werden,
sich der neuen technologischen Vermittlungsmöglichkeiten zu bedienen.

Bewegte Klage wurde von Angehörigen aller Gruppen über die Biblio-
theksverhältnisse geführt, die mehrfach als „katastrophal“ und „beschä-
mend“ eingeschätzt oder auch mit dem Kommentar versehen wurden:
„Sie [die Bibliothek] verfällt“. Soweit es um die Zuweisung bzw. Reduzie-
rung von finanziellen Mitteln für die Beschaffung von Büchern geht, teilt
der Hamburger Fachbereich dieses Schicksal mit anderen Universitäten.
Die Kommission empfiehlt die grundsätzliche Revision des Komplexes
Bibliothek unter Beiziehung neutraler fachkundiger Dritter, da dies einge-
standenermaßen aus eigener Kraft nicht möglich erscheint.

7. Der Fachbereich als selbständige Einheit

Der Fachbereich Evangelische Theologie ist eine von zwei Fakultäten im
Einzugsbereich der Nordelbischen Kirche. Die Existenz beider wird ge-
rade im Hinblick auf eine mögliche Kooperation für unabdingbar erachtet.

Ein anderes Problem kommt allerdings auf den Hamburger Fachbereich
zu durch eine anhängende Strukturreform bzw. durch die Zusammenle-
gung von Fachbereichen der Universität zu größeren Einheiten. Da der
Fachbereich mit 860 Studierenden vermutlich zu klein ist, um angesichts
dieser Strukturreform als eigenständige Einheit bestehen zu können,
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würde das das Ende des über 40 Jahre bestehenden Fachbereichs E-
vangelische Theologie bedeuten. Die Kommission kann sich dazu nicht
äußern, zumal im Zeitpunkt der Befragung noch keine konkreten Pläne
auf dem Tisch lagen. Sie kann aber Verständnis aufbringen für den Wil-
len des Fachbereichs, schon um der Außenwirkung willen als selbst-
ständige Einheit ihre Arbeit fortzusetzen zu können. Die Sorge des
Fachbereichs resultiert auch aus der Tatsache, dass er nicht durch einen
Staatskirchenvertrag abgesichert ist. Die Kommission verweist aber auch
auf die sich durch eine Zusammenlegung geistes- und kulturwissen-
schaftlicher Fächer ergebenden neuen Kooperationsmöglichkeiten, für
die an anderen Universitäten immerhin gute Erfahrungen vorliegen.

8. Die Studierenden

Hamburg gilt nicht nur als Stadt, sondern auch wegen der Universität für
viele Studierende als begehrter Studienort. Viele Studierende, auch der
Theologie, kommen deshalb von außerhalb. Was die theologischen Ver-
anstaltungen angeht, wird insbesondere das breite Angebot, beruhend
vor allem auf den Mehrfachbesetzungen von theologischen Disziplinen
durch Professuren, hervorgehoben, wobei MÖR und PT bei den befrag-
ten Studierenden favorisiert wurden. Die Möglichkeit, die Inhalte frei
wählen zu können, wird betont. Es herrsche eine angenehme Arbeitsat-
mosphäre. Das Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden wird als ex-
zellent beschrieben. Die gute Betreuung und Beratung durch die Profes-
soren wird eigens hervorgehoben. Bemängelt wird allerdings, dass in
den Lehrveranstaltungen die Möglichkeiten der neuen Medien kaum ge-
nutzt werden. Die Studierenden treten weiter dafür ein, dass nach jeder
Semesterveranstaltung eine Selbstevaluation durchgeführt wird, um das
Niveau der Veranstaltungen insgesamt anzuheben. Sollte das auch nur
z. T. realisierbar sein, würde damit ein wissenschafts- und hochschuldi-
daktisches Bewusstsein entstehen, das sich günstig auf die gesamte
Situation der Lehre in der Theologie auswirken würde. Als positiv be-
wertet wird das obligatorische Propädeutikum während des ersten Se-
mesters. Weiter besteht der Wunsch nach mehr Gastprofessoren. Ein-
zelne Studierende äußerten den Wunsch, dass stärker auch die praxis
pietatis in das Leben des theologischen Fachbereichs einbezogen wird.



Kiel

301

Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evange-
lische Theologie an der Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel

1. Allgemeines

Die Fakultät steht neben ihren Schwestern in Rostock und Greifswald als
eine der drei alten und traditionsreichen Theologischen Fakultäten im
deutschen Ostseeraum. Ihre Weiterexistenz würde auch dann als kaum
verzichtbar erscheinen, wenn sie nicht durch den Vertrag zwischen dem
Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in
Schleswig-Holstein von 1957 formell gesichert wäre.

Die Fakultät bezeichnet ihren Charakter als „lutherisch-liberal“ und sieht
ihre Aufgabe in der Vermittlung derjenigen „Kenntnisse und Regeln, die
erforderlich sind, um das christliche Gottesbewusstsein zu einer ange-
messenen öffentlichen Darstellung zu bringen“. In dieser Definition,
durch die sie sich deutlich von den genannten Nachbarinnen und auch
der Hamburger Fakultät unterscheidet, können offenbar alle ihre Ange-
hörigen mehr oder weniger einen gemeinsamen Nenner ihrer Arbeit er-
kennen. Auch sonst lebt man in der Fakultät, wie der gegenwärtige De-
kan versichert, gemäß der Universitätsdevise „Pax optima rerum“ eini-
germaßen spannungsfrei.

Der Zustand der Fakultät ist in mancher Hinsicht gut. Ihre Arbeit profitiert
von einer allseits gerühmten Bibliothek, es gibt zwei Forschungsprojekte
von Weltgeltung (Schleiermacherausgabe, von der Göttinger Akademie
der Wissenschaften, Gesenius’ Hebräisches und aramäisches Hand-
wörterbuch, von der DFG getragen), die Fakultät wirkt durch verschiede-
ne Aktivitäten in die Öffentlichkeit hinein, und, nicht zu unterschätzen,
nach übereinstimmenden Zeugnissen besteht in ihr schon aufgrund des
zahlenmäßig überschaubaren Personals und der räumlichen Nähe im
Seminargebäude auf und zwischen allen Ebenen eine leichte und un-
komplizierte Kommunikation; die Atmosphäre wurde auf studentischer
Seite geradezu als familiär bezeichnet.

Dies alles kann nicht verdecken, dass es auch gravierende Probleme
gibt.

2. Lehrkörper

Bis 2000 waren die Institute für die fünf theologischen Hauptfächer mit je
zwei C4-Professuren und die Schleiermacher-Forschungsstelle mit einer



Gutachten

302

C3-Professur ausgestattet. Der im Jahr 2000 beschlossene und bis 2009
durchzuführende Strukturplan der Universität hat vier C4-Professuren
auf C3 herabgesetzt und zwei C3-Professuren gestrichen. Ein 1996 be-
antragter Lehrstuhl für Religions- und Missionswissenschaften und Ö-
kumene wurde nicht bewilligt. Diese Maßnahmen, durch die ange-
spannte Finanzlage erzwungen und in absehbarer Zeit kaum rückgängig
zu machen, wirken sich auf die Arbeit der Fakultät verständlicherweise
ungünstig aus.

Die Besetzung eines Faches mit zwei Professuren setzt in der Regel
voraus, dass beide gleich dotiert sind. Von Inhabern einer C3-Stelle ist
zu befürchten, dass sie bei überdurchschnittlich guter Qualifikation wo-
möglich schon nach kurzer Zeit weg berufen werden; der Lehrkörper der
Kieler Fakultät hat in der jüngsten Vergangenheit ohnehin schon eher zu
viel als zu wenig Fluktuation erlebt.

Die Nichtbewilligung des Lehrstuhls für „RMÖ“ setzt die Fakultät in eine
wirkliche Verlegenheit. Die Religionswissenschaft hat in letzter Zeit eine
so große Bedeutung gewonnen, dass ihr Fehlen im normalen Lehrange-
bot nicht vertretbar ist, besonders auch im Interesse der Lehramtstudie-
renden, in deren zukünftiger Berufstätigkeit die nichtchristlichen Religio-
nen eine steigende Bedeutung gewinnen. Versuche, die Lücke durch
Kooperation mit Lehrstühlen an der Philosophischen Fakultät (Islamwis-
senschaft, Indologie) und durch Lehraufträge an Hamburger Dozenten
zu füllen, werden als nicht ausreichend betrachtet. Ebenso wird eine Lö-
sung vom „Zentrum für afrikanische und asiatische Studien“ (ZAAS) her,
so wichtig die Zusammenarbeit mit dieser Institution ist, nur als Notbehelf
betrachtet. Hier besteht also ein wichtiges und dringendes Desiderat.

Ein akuter Fall ist die noch nicht erfolgte Neubesetzung der Professur für
Ältere und Mittlere Kirchengeschichte. Es ist sehr zu hoffen, dass sie al-
len Schwierigkeiten zum Trotz bald erfolgen kann.

In wenigen Jahren wird die eine der beiden Professuren für Praktische
Theologie frei werden, indem Prof. Preul die Altersgrenze erreicht. Es
wird dann mit Sorgfalt darauf zu achten sein, dass der Fortbestand des
Faches in seiner ganzen Breite gesichert bleibt. Die Religionspädagogik
muss erhalten, ja sogar noch verstärkt werden, aber ein Verzicht auf die
in evangelischer Theologie zentrale Homiletik kann unter keinen Um-
ständen in Betracht kommen. Auch der Schwerpunkt Christliche Publi-
zistik, der an der Kieler Fakultät seit einiger Zeit besteht und im Stellen-
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profil einer der beiden Praktisch-theologischen Professuren verankert ist,
darf nicht fortfallen.

Es ist zu begrüßen, dass der Bezeichnung der Lehrstühle auch die An-
gabe von „Schwerpunkten“ hinzugefügt worden ist, weil auf diese Weise
nicht nur der Sinn der doppelten Besetzung jedes Faches verdeutlicht
wird, sondern auch Spezifika der in Kiel geleisteten Forschungsarbeit zu
Tage treten, die auch für die Lehre Bedeutung haben. Man darf un-
terstellen, dass in der Lehre das Fach in seiner ganzen Breite vertreten
wird, wie ja auch in allen Lehrveranstaltungen die Theologie als Ganze
im Blick sein sollte.

3. Studierende

Die Studienbedingungen sind aus Gründen, die teilweise schon genannt
wurden, in mancher, wenn auch nicht in jeder Hinsicht als überdurch-
schnittlich günstig zu bezeichnen. Insbesondere spielt die „niedrige
Schwelle“ zwischen Lehrenden und Lernenden eine Rolle. Die Studie-
renden werden in einem hohen Maße beraten. Dies erscheint in Anbe-
tracht der Vielzahl von Studiengängen und deren durch die Prüfungsord-
nungen gegebener zeitlicher Gedrängtheit als angemessen.

Für die Kieler Situation scheint charakteristisch zu sein, dass man häufig
zu Anfang und zu Ende hier studiert, so dass die mittleren Semester
unterbesetzt sind. Das ist insofern schade, als gerade diese Semester
die freiesten und ergiebigsten zu sein pflegen. Es wäre gut, wenn sich
diese Situation sowohl durch die offenbar bereits verstärkten Werbe-
maßnahmen als auch durch ein sachlich interessantes Angebot gerade
an die mittleren Semester ändern ließe. Dadurch könnte wahrscheinlich
auch der „schleichenden Abnahme der Teilnehmerzahl in fakultativen
Seminaren und Übungen“ begegnet werden. An dieser Stelle sei auch
der von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen geäußerte Wunsch
nach einer verbesserten Ausstattung der Lehrveranstaltungen mit neuen
Medien unterstrichen. Vorlesungen und Seminare können durch Internet-
Unterstützung oder stärkere Einbeziehung eines Videobeamers gewin-
nen, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, Lehrenden und Studierenden
Kurse anzubieten, in denen entsprechendes Fachpersonal den Umgang
mit diesen und anderen Geräten erklärt.

Von studentischer Seite wird „die Trennung von Wissenschaft und Glau-
ben und eine weitgehende Ausblendung dieser Thematik aus dem Lehr-
betrieb“ kritisiert, wogegen die Lehrenden auf Universitätskirche und
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Studierendengemeinde als Orte „akademisch geprägter Spiritualität und
eigener praxis pietatis“ verweisen. Angesichts der „niedrigen Schwelle“
darf wohl vermutet werden, dass auf persönlicher Ebene in dieser Sache
doch mehr geschieht; aber es wäre sehr zu wünschen, dass das für jede
theologische Existenz konstitutive und gerade im Studium oft kritisch vi-
rulente Problem des Verhältnisses von Wissenschaft und Glauben auch
in der normalen Arbeit der Fakultät ständig präsent wäre.

4. Einzelfragen

Die gegenwärtige Hauptaufgabe ist die Integration der Ausbildung für
das Lehramt an Realschulen. Dieser Vorgang wird den Lehrbetrieb und
wohl auch das Gesicht der Fakultät in einem noch nicht völlig absehba-
ren Maß verändern. Es ist zu hoffen, dass die verschiedenen Studien-
gänge sich gegenseitig befruchten werden, insbesondere dass die di-
daktischen und überhaupt die praxisbezogenen Elemente in einer Weise
zur Geltung kommen werden, die das wissenschaftliche Niveau nicht
sinken lässt. Die Situation sollte Anlass sein, über einen längeren Zeit-
raum eine allseitige Diskussion über die Fragen der Religionsleh-
rer/innenausbildung zu führen, um diesem Gesamtgebiet den ihm ge-
bührenden Raum in der Arbeit der Fakultät zu geben. Dabei verlangt die
Realschullehrer/innenausbildung im Besonderen eine Elementarisierung
von Theologie im Horizont gegenwärtiger Zeitfragen, und zwar nicht als
Reduktion theologischer Substanz, sondern als Fokussierung von theo-
logischen Brennpunkten auf den Ort Schule in einer pluralistischen,
weitgehend säkularisierten Gesellschaft. Einen großen Nutzen hätte die
Religionslehrer/innenausbildung insgesamt, wenn die Fakultät über das
traditionelle Lehrangebot hinaus sich stärker der aktuellen gesellschaftli-
chen Lebensfragen annähme. Die diesbezüglichen Ansätze des Zent-
rums für Ethik, das unter Federführung der Theologischen Fakultät ar-
beitet, weisen in die richtige Richtung.

Zu begrüßen sind darüber hinaus die mannigfachen Ansätze zur Inter-
disziplinarität innerhalb der Fakultät und über sie hinaus. Es wäre gut,
wenn sie noch durch die volle Anrechnung der hierher gehörenden Lehr-
veranstaltungen auf das Lehrdeputat (natürlich ohne dass dadurch die
Lehre in den Fächern beeinträchtigt wird) ausgeweitet werden könnten.

Gegenüber der Einrichtung der Juniorprofessuren verhält sich die Fa-
kultät eher skeptisch, auf einen Masterstudiengang hat sie „im Blick auf
die Sprachenfrage und wegen der Verknüpfung mit dem Bachelor“ nach
eingehender Beratung verzichtet. Das ist verständlich, aber es sei doch
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empfohlen, in diesen Fragen („Bologna“), auch im Zusammenhang mit
den Verhandlungen des Fakultätentages, auf dem Laufenden zu bleiben,
um nicht in irgendeiner Weise ins Hintertreffen zu geraten.

Zu begrüßen sind die persönlichen Auslandskontakte, die in der Fakultät
gepflegt werden, doch erscheint es als wünschenswert, sie in stärkerem
Maße zu institutionalisieren.

Es ist anzuerkennen, dass die Fakultät in der Gründung der gemeinnüt-
zigen „S.T.O.A. Societas Theologicum Ordinem Adiuvantium Förderver-
ein Theologische Fakultät e. V.“ ein Instrument geschaffen hat, das unter
anderem bei der Behebung finanzieller Notlagen einspringt, auch wenn
man befürchten muss, dass es sich oft nur um einen Tropfen auf den
heißen Stein handeln kann.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evange-
lische Theologie an der Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg

1. Einleitendes

Das Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik ist Be-
standteil einer der fünf Fakultäten der jungen Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg. Das Ausbildungsangebot umfasst fünf Lehramtstudien-
gänge mit dem Studienziel Religionslehrer/in in allen Schulstufen und
-arten, also auch für die Sonderschule und das berufsbildende Schulwe-
sen. Daneben ist eine Ausbildung mit dem akademischen Abschluss
Magister in Theologie möglich. Die fünf Professorenstellen in AT, NT,
KG, ST und Religionspädagogik garantieren ein gutes Lehrangebot,
auch wenn eine Stelle für Religionswissenschaft vermisst wird. Es ist
angesichts dieses Angebots und im Hinblick auf die europäische sowie
die internationale Entwicklung erfreulich, dass die Universität die Ba-
chelor/Master-Umstrukturierung energisch vorantreibt.

Festzuhalten bleibt, dass bei rund 700 Studierenden die Personaldecke
kaum ausreichend ist und wenig Raum lässt für Alternativen in der
Schwerpunktsetzung oder für eine individuelle Studienplanung. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Ausstattung mit Wissenschaftlichen Mitar-
beitern (C1) zahlenmäßig völlig unzureichend ist.

2. Profil

Das Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik betreibt
die Theologie Dialog orientiert, und zwar sowohl kultur- als auch religi-
onskritisch, was die Kommission sehr sympathisch findet. Von Anfang an
wird im Studium theologische, aber auch kulturkritische Gesprächsfähig-
keit geübt. Dieses erfolgt sowohl nach innen, also im Bereich des Insti-
tuts, und, sofern es bei der kleinen Besetzung überhaupt möglich ist, im
Bereich der gesamten Universität. Darüber hinaus erfolgt die kritische
Auseinandersetzung auch nach außen unter Berücksichtigung unserer
pluralistischen und damit auch multireligiösen und multikulturellen Ge-
sellschaft. Dies wird z.B. deutlich in den Ringvorlesungen, welche unter
anderem die folgenden Fragestellungen behandeln: „Was ist der Sinn
des Lebens innerhalb einer modernen oder postmodernen Gesellschaft?
Welche Werte und Normen herrschen vor? Welche verschleierten Nor-
men existieren? Welche Gewaltstrukturen erleben wir in unserer Gesell-
schaft?“.
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Als Defizit betrachten wir den Umstand, dass ein explizit religiöser Dialog
nicht möglich ist. Dies ist unter anderem auf eine fehlende Stelle für Re-
ligionswissenschaft zurückzuführen, welche in einer multireligiösen Ge-
sellschaft wie dem modernen Deutschland unabdingbar ist. Als kleiner
(zu kleiner!) Ersatz wird der ökumenische Dialog gefördert.

Als weiteres Defizit ist beispielsweise die Diskussion um das Verständnis
von Wissenschaft anzuführen, ein Thema, dass gerade in dem heutigen
Strukturumbruch diskutiert werden sollte. Es geht darin um Wahrneh-
mung und Diskussion sowohl integrativer Momente von Religion, als
auch um Differenz stiftende Momente von Religion in unserer modernen
bzw. postmodernen Gesellschaft. Dieses müsste sich sowohl metho-
disch, als auch inhaltlich im Lehren, Lernen und Forschen niederschla-
gen.

3. Lehre

Der Kommission ist sehr positiv aufgefallen, dass die Studenten offenbar
mit Vergnügen der Theologie folgen. Die Fachschaft ist in beeindrucken-
der Weise geschlossen und engagiert aufgetreten.

Bedingt durch die fehlende Doppelbesetzung der Stellen besteht unter
Umständen die Gefahr, dass die eigene Meinung der Lehrenden mögli-
cherweise als die absolute gesehen wird. Mit Blick auf die schmale Be-
setzung der Professuren ergibt sich für die Lehrenden die besondere
Verantwortung, in den Lehrveranstaltungen dennoch ein breites Spekt-
rum an Gegenständen und Themen einleuchtend und sichtbar zu ver-
mitteln. Damit sind die Studierenden nicht aus der Verantwortung ent-
bunden, sich eigenverantwortlich andere Positionen anzueignen. Die
größere Verantwortung liegt jedoch in den Händen der Lehrenden, ne-
ben ihren eigenen Schwerpunkten alle Positionen – zumindest in Ansät-
zen – zu Wort kommen zu lassen, sodass das Spektrum des jeweiligen
Faches oder Teilgebietes abgedeckt wird.

In der Lehre wäre es grundsätzlich wünschenswert, wenn mit den Lehr-
veranstaltungsformen ein wenig mehr experimentiert würde und bereits
vorhandene Ansätze weiter ausgebaut würden. Dieses ist ein generelles
Problem, welches an allen Fakultäten, die die Kommission besucht hat,
festgestellt wurde. Mit ein wenig Überlegung fänden sich neue Möglich-
keiten, welche auch den Einsatz neuer Medien berücksichtigen. Diese
Mühe muss von den Lehrenden investiert werden.
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Zum Studienplan:

In Oldenburg ist ein so genanntes Kurzfachstudium im Lehramt möglich,
ein Studium im Umfang von 20-22 SWS. Dazu können zwei Positionen
eingenommen werden: Entweder man ist der Meinung, dass in 20-22
SWS ein wissenschaftliches Studium nicht möglich ist oder man versteht
das Kurzfachstudium als Herausforderung (und ich nehme jetzt den Beg-
riff auf), in elementarisierter Form Theologie anzubieten. Das setzt aller-
dings voraus, dass ein Bewusstsein dafür entwickelt wird, was die Ele-
mentarisierung von Theologie bedeutet. Das ist keine Aufgabe allein für
die Religionspädagogik, sondern sie geht alle Kolleginnen und Kollegen
etwas an. Das Institut sollte darüber diskutieren, ob es diesen Weg
wählen will.

Eine schlechte Lösung wäre es, die Kurzfachstudenten einfach so mit-
laufen zu lassen, wie die Kommission den Worten der Studierenden ent-
nehmen musste. Daraus könnte sich in der Wahrnehmung der Studie-
renden ein Ranking ergeben zwischen eigentlicher Lehre für die Lang-
fachstudenten und uneigentlicher Lehre für die Kurzfachstudenten. Hier
muss von Seiten der Lehrenden sehr genau aufgepasst werden, dass
eine solche Wertigkeit in den Studienangeboten nicht erscheint. Es ist zu
überlegen, ein eigenes Curriculum für die Kurzfachstudenten zu schaf-
fen.

Der Kurzfachstudiengang könnte darüber hinaus auch diskriminierend
erfahren werden, indem man sagt, es handele sich um Studierende, die
aus ökonomischen Gründen oder weil sie eine bessere Berufsperspekti-
ve erwarten, das Fach „nur nebenbei“ studieren. Das halten wir für au-
ßerordentlich problematisch. Im Kurzfachstudium besteht vielmehr auch
eine Chance, über diesen Studiengang Menschen für Religion zu inte-
ressieren, die vielleicht unter anderen Umständen gar nicht vorhatten,
Religion zu studieren oder sich weiter damit zu befassen. Hierauf muss
also sehr genau geachtet werden.

Ein weiterer Punkt ist von studentischer Seite angemerkt worden: Einige
Magisterstudenten und -studentinnen fühlen sich etwas isoliert oder nicht
voll integriert, da die Mehrzahl auf Lehramt studiert. Damit sind wir bei
dem Problem der Differenzierung des Lehrangebots im Allgemeinen. Die
Kommission versteht das Problem der begrenzten Kapazität, hat jedoch
doch den Eindruck, dass das mit zu den Fragen gehört, die weiter disku-
tiert werden müssen.
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Ein dritter Punkt: Die Religionswissenschaft ist nicht nur etwas, das so-
zusagen als schönes Beiwerk zu den fünf klassischen Disziplinen als Er-
gänzung hinzukommt – eine Sichtweise, die der Konzeption der alten
theologischen Fakultät entspräche. Viele Fakultäten leisteten sich in der
Vergangenheit einen religionswissenschaftlichen Lehrstuhl, welcher je-
doch ohne reale Bedeutung für den Studiengang blieb. Jetzt aber befin-
den wir uns in einer Situation, in der wir eine multikulturelle und multireli-
giöse Gesellschaft zu bewältigen haben, die in beinahe jeder Schulklas-
se wieder aufscheint. Dies betrifft natürlich insbesondere die Situation
muslimischer Schüler. In der Gegend um Oldenburg leben noch nicht so
viele Muslime wie beispielsweise in Hamburg oder Berlin. Aber es wer-
den nicht alle Lehramtstudierenden als Religionslehrer in Oldenburg
bleiben. Deshalb sollten die Studierenden bestens ausgebildet sein, um
als zukünftige Dialogpartner für muslimische Eltern und die Imame auf-
zutreten – ein ganzes Kaleidoskop von Notwendigkeiten wird hier ange-
sprochen. Die Religionswissenschaften werden darüber hinaus auch für
alle anderen Lehrer in der Schule von Interesse sein. Hier müsste sich
eine Universität, die sich am gesellschaftlichen Bedarf orientiert, stärker
engagieren. Es besteht eine gesellschaftliche Notwendigkeit, dass die
Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Islam in Oldenburg eine
wissenschaftliche Disziplin wird, die nicht unter „ferner liefen“ gehandelt
wird. Es ist besonders hervorzuheben, dass in Oldenburg auch religi-
onswissenschaftliche Anteile Gegenstand der Prüfungen sind und die
Kommission hat erfahren, dass in einem weiten Rahmen geprüft wird
(z.B. Buddhismus, Islam). Hier soll die Kooperation mit Bremen in Zu-
kunft weiterhelfen und Defizite auffangen. Eine bessere Lösung wäre ein
Entschluss der Oldenburger Universität, in eine eigene Religionswissen-
schaft zu investieren, um dadurch gesellschaftliche Konfrontationen
durch die Dialogfähigkeit von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
und Religionen zu mildern.

Ein weiterer Punkt sind die religionspädagogischen Fachpraktika von
Frau Weiland und Herrn Heumann, welche eine besondere Tradition in
Oldenburg genießen – an keiner anderen Universität oder Fakultät hat
die Kommission ein derart intensives Bemühen um die fachpraktische
Ausbildung beobachten können. Angesichts der guten Tradition sollte
hier verstärkt Hilfe kommen – möglicherweise auch in Verbindung mit
dem Kurzfachstudiengang –, beispielsweise durch einen, u.U. zeitlich
befristeten, wissenschaftlicher Mitarbeiter, der dieses Thema mit etab-
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liert, da die religionspädagogischen Fachpraktika einen wichtigen Teil
dieser Religionslehrer-Ausbildung ausmachen.

Ein letzter Punkt betrifft, besonders im Hinblick auf die Frauenforschung,
die Arbeit von Frau Meseberg-Haubold. Ein solches Engagement für die
Frauenforschung und die feministische Theologie haben wir in dieser
Form an keiner Fakultät erlebt, wo das Thema meist in die persönlichen
Interessen von (überwiegend) wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Studentinnen gefallen ist. Hier gilt es zu überlegen, ob dieses Thema
nicht viel stärker in die Gesamtverantwortung der Theologie übernom-
men werden sollte, damit die beachtliche Arbeit von dreißig Jahren nicht
in Vergessenheit gerät.

Ein weiterer Punkt, den es zu erwähnen gilt, ist die sich in den Exa-
mensarbeiten widerspiegelnde regionale Kirchengeschichte. Bei der Be-
setzung der Stelle von Frau Meseberg-Haubold im nächsten Jahr wer-
den dann zwei Punkte besonders zu berücksichtigen sein: erstens die
Weiterführung der Frauenforschung und zweitens eine weiterhin starke
Gewichtung der regionalen Kirchengeschichtsforschung, um den Studie-
renden eigene Forschung in einem regionalen Raum zu ermöglichen.

Zum Schluss: Die Kommission fragt sich, ob die Examensarbeiten so
umfangreich sein müssen, wie es in Oldenburg zum Teil der Fall ist – der
quantitative Aspekt sollte nicht überbewertet werden. Damit soll aber
nicht die Qualität der Arbeiten in Frage gestellt werden.

4. Forschung

Forschung ist zwar nicht direkt Inhalt unserer Evaluation, aber der Zu-
sammenhang von Forschung und Lehre ist derart essentiell, dass wir
den Aspekt der Forschung nicht weglassen können. Es ist höchst be-
merkens- und anerkennenswert, wie produktiv die Professorinnen und
Professoren dieses Instituts sind. Trotz der sehr starken und überpropor-
tionalen Beanspruchung durch die Lehre nimmt die Kommission eine
stattliche Reihe von wirklich bemerkenswerten Produkten der For-
schungstätigkeit wahr. In diesem Zusammenhang ist eine studentische
Bemerkung sicher erwähnenswert: Es wurde von studentischer Seite
gewünscht, mehr an der Forschungstätigkeit der Lehrenden teilhaben zu
können. Es ist als besonders positiv zu bewerten, wenn Studierende ein
solches Interesse bekunden und die Frage ist, wie dem entsprochen
werden kann. Möglicherweise könnten kleine Kolloquien oder derglei-
chen organisiert werden.
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5. Ausstattung

Die materielle Ausstattung könnte, wie an vielen Universitäten im In- und
Ausland, besser sein. Wünschenswert wäre eine stärkere räumliche
Konzentration, denn es ist kontraproduktiv, wenn ein Fach derart ver-
streut untergebracht ist. Die Kommission ist der Meinung, dass das „Wir-
Gefühl“ des Instituts und des Fachbereichs durch die neue Fakultäts-
struktur gestärkt werden könnte. In der neuen Struktur sind die Textilwis-
senschaft und die Theologie verschiedenen Fakultäten zugeordnet. Die-
se Trennung sollte auch räumlich vollzogen werden. Die Institute einer
Fakultät sollten in großer Nähe zueinander angesiedelt sein, damit Kol-
legen aus der selben Fakultät häufiger aufeinander treffen und keine In-
seln von Menschen, die sich hier und da begegnen, entstehen.

Ein weiterer Mangel ist der Fachschaftsraum: Er ist zu klein, so dass ei-
ne andere Lösung gefunden werden muss.

Die IT-Ausstattung ist noch ausbaufähig. In der heutigen Zeit braucht ein
Fachbereich mehr als einen Beamer und intakte Videorecorder. Insbe-
sondere Lehramtstudierende, die nach dem Studium mit der MTV-
Generation konfrontiert werden, müssen darauf angemessen reagieren
können. Geringe Investitionen könnten hier schon viel bewirken.

Es wird auch von den Studierenden beklagt, dass die Landesbibliothek
zu weit weg sei. Möglicherweise kann man diesbezüglich noch besser
zusammenarbeiten. In jedem Fall ist der Etat für Bücher zu niedrig. Das
hat zur Folge, dass die Professoren bevorzugt außerhalb Oldenburgs
arbeiten, ein Umstand, welcher misslich für die Studierenden ist. Aber
die Kommission erkennt auch, dass das Problem nur schwer zu lösen
ist.

Ein letzter Punkt: Die Reisemittel für die Professoren und den Mittelbau
sind absolut ungenügend. Das ist bei den meisten Universitäten so und
sollte vielleicht generell diskutiert werden.
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Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evange-
lische Theologie an der Universität Rostock

1. Einleitendes

Die 1419 gegründete und damit älteste Universität im Ostseeraum erhielt
1432 eine Theologische Fakultät. Mit ihren über 12000 Studenten und
Studentinnen gehört Rostock heute zu den kleineren Universitäten in
Deutschland; sie hält mit ca. 40 Studiengängen ein breit gefächertes An-
gebot vor. Mit derzeit 220 Studierenden mit theologischen Fächern (WS
2002/03) ist die Theologische Fakultät die kleinste der 8 Fakultäten an
der Rostocker Universität. Zu den klassischen 5 Professuren kommen
eine Professur für Religionspädagogik und eine für Religionsgeschich-
te/Religion und Gesellschaft und 8 wissenschaftliche Mitarbeiter im
„Mittelbau“. Zwischen den Theologischen Fakultäten der Universität
Rostock und Greifswald besteht seit 5 Jahren eine Kooperationsverein-
barung in der Weise, dass Rostock Angebote in den Bereichen Juden-
tumskunde und Christliche Archäologie durchführen kann.

Es werden drei Studienmöglichkeiten angeboten: (1) der Diplomstudien-
gang (26 %) mit Ziel Pfarramt und ergänzend der Lehrbefähigung im
Fach Religion für das Lehramt an Gymnasien; (2) das Bakkalaureus-/
Magister-Studium (11 %), das in den nächsten Jahren schärfer konturiert
werden und den alten Magisterstudiengang ablösen wird; (3) das Lehr-
amtsstudium (63 %) für Grund-, Haupt- und Realschulen, für Sonder-
und berufsbildende Schulen und Gymnasien. Diese Studiengänge ste-
hen unter dem integrativ gemeinten, gegenwarts- wie zukunfts- und ge-
schichtsbezogenen Profil des gemeinsamen Interesses am Verhältnis
von Christentum und Kultur in der modernen, westlichen, immer mehr
postchristlichen Gesellschaft. „Ziel ist es, die Studierenden zur Ausein-
andersetzung mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren unter-
schiedlichen Reflexionsformen, zur Auseinandersetzung mit der späte-
ren Berufsrolle und zur achtsamen Entfaltung des eigenen Verhältnisses
zur Theologie sowie zu verschiedenen Formen praktizierter Spiritualität
anzuregen“. Der damit zu vollziehende Profilbildungsprozess scheint
bisweilen eher in vereinheitlichender Absicht zu geschehen und lässt
Differenz-Erfahrungen nicht genügend und produktiv hervortreten, han-
delt es sich doch um einen permanenten Diskursprozess.

Die Theologische Fakultät ist einerseits durch die Hochschulleitung von
den Sparauflagen ausgenommen (bis 2008), andererseits erfährt auch
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sie als kleine Fakultät den die ganze Universität betreffenden finanziellen
Druck und muss sich auch in dieser Hinsicht in der natur- und technik-
wissenschaftlich orientierten Universität (wie an klassischen technischen
Universitäten wie etwa Darmstadt) ständig durch ihren Bildungsauftrag
im universitären Gesamtkonzept bewähren. Mit beiden Ansprüchen geht
sie offen und konstruktiv um. In der Explikation der Profilbildung und des
entsprechenden Bildungsverständnisses könnte der Bezug zu Natur-
und Technikwissenschaften deutlicher dargestellt und praktisch in inter-
disziplinären Kooperationen in allen Studiengängen intensiver vollzogen
werden. (Interdisziplinarität bezieht sich auf die theorie- wie praxisorien-
tierte und -generierende Zusammenarbeit mit außeruniversitären Institu-
tionen und schließt fächer- und fakultätenübergreifende Kooperationen
ein.)

2. Das Erscheinungsbild der Theologischen Fakultät

Die Selbstbeschreibung der Theologischen Fakultät, die Gespräche zwi-
schen Fakultät und Evaluationsteam und dessen Begehung der Räum-
lichkeiten der Fakultät ergaben ein vielfältiges Bild: Neben der anforde-
rungsgemäßen personellen Ausstattung bei den Professuren steht die
personell und in den Sachmitteln (z. B. Reise-Etat) ungenügende Aus-
stattung des mit Lehre, Forschung, Verwaltungs- und Gremienarbeit
hoch belasteten Mittelbaus mit dennoch genügenden Weiterqualifizie-
rungsmöglichkeiten und der desolate Zustand im Blick auf die Räumlich-
keiten, bes. das unzumutbare Theologische Seminar (das für behinderte
Menschen gar nicht zugänglich ist). Die Bibliothek ist noch gut ausge-
stattet, aber mit der Mittelkürzung könnte daraus schnell ein kaum noch
sinnvoll nutzbarer Torso werden. Nicht selbstverständlich ist (etwa im
Vergleich zu Kiel, Hamburg) und wurde entsprechend begrüßt, dass die
Mittelbau-Lehrenden auch Vorlesungen halten. Juniorprofessuren sind
bis dato nicht vorgesehen. Es fehlt eine technische Mindestausstattung
an Apparaten, z. B. ein Drucker für die beiden den Studierenden zur
Verfügung stehenden Computer, ein für die gesamte Fakultät zugängli-
cher Beamer.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek werden zu Recht als unzureichend ge-
schildert. Das „Klima“ an der Theologischen Fakultät ist gut. Die Studie-
renden fühlen sich wohl und aufgehoben, durch die Lehrenden sachge-
mäß und persönlich begleitet und beraten. Ein Problem besteht darin,
dass Anfänger und Studierende, die sich auf das Examen vorbereiten,
eine ansprechende Arbeits-, Lern- und Studiersituation vorfinden, die
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mittleren Semester (5. bis 8. Semester) hingegen, die sich im Hauptstu-
dium befinden und entsprechender Angebote bedürften (z. B. systemati-
sche Fragestellungen, interdisziplinäre Veranstaltungen, ethische Her-
ausforderungen), aber nur schwach vertreten sind. Die Lehrenden haben
elementare Materialien erarbeitet, z. B. eine erstaunlich hohe Anzahl an
einführender Buch-Literatur für verschiedene Fächer, Fachgebiete und
Themen – zur Nachahmung empfohlen und zur regen Verwendung er-
wähnt.

Die Theologische Fakultät ist in der Region präsent. Das Verhältnis zur
Mecklenburgischen Kirche ist kooperativ.

3. Strukturen, Tendenzen, Optionen

Kooperation mit Greifswald

Die Kooperation mit der Schwesterfakultät in Greifswald kann sowohl im
Blick auf das Lehrangebot ausgeweitet und zugleich spezialisiert als
auch im Blick auf Berufungen zur jeweiligen Schwerpunktbildung ges-
taltet werden. Ein in diesem Sinne gegenseitig ergänzendes Nebenein-
ander wird fruchtbar sein und sollte gesichert werden.

Die von 1995 datierende Vereinbarung sieht „die Einrichtung eines be-
grenzten Lehraustauschs“ vor. „Ziel dieses Lehraustauschs ist es, das
Lehrangebot an beiden Fakultäten in zweifacher Hinsicht zu bereichern:
An beiden Fakultäten sind unterschiedliche Spezialfächer vertreten
(Greifswald: Judentumskunde/Christliche Archäologie und Kirchliche
Kunst; Rostock: Religionsgeschichte/Ökumenik). Um die jeweils andere
Fakultät hieran teilhaben zu lassen, bieten die Vertreter der genannten
Fachgebiete jedes zweite Semester eine in der Regel zweistündige
Lehrveranstaltung an der Schwesterfakultät an“. Der Austausch ge-
schieht im 4-Semester-Rhythmus in den Fächern Altes Testament, Neu-
es Testament und Religionspädagogik, Kirchengeschichte, Systemati-
sche Theologie und Praktische Theologie. Ein regelmäßiger Erfahrungs-
austausch findet statt. Dieses Modell der Kooperation sollte von beiden
Fakultäten nach außen noch stärker betont werden.

Internationalisierung

Es bestehen Kontakte zu einer Reihe von Universitäten. Man kann sich
fragen, ob die Kräfte nicht besser konzentriert und auch institutionalisiert
werden könnten. In diesem Zusammenhang entsteht auch die Frage, ob
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nicht einige der o. g. Veröffentlichungen ins Englische übersetzt werden
könnten.

Mit dem BA/MA-Studiengang ist gut begonnen worden, gerade um der
internationalen Vergleichbarkeit willen, aber es gibt sicher weitere Prob-
leme wie bei der Umsetzung des ECTS (vgl. grundlegend bei E. Mayer,
H.-D. Daniel, U. Teichler (Hrsg.): Die neue Verantwortung der Hoch-
schulen. Anregungen aus dem internationalen Vergleich, der Hoch-
schulforschung und Praxisbeispielen. Bonn 2003, bes. 36ff.; 59ff. zur E-
valuation).

Die Lehramtstudierenden für Grund- und Hauptschulen und Gymnasium
müssen einen mindestens 3-monatigen Aufenthalt im fremdsprachigen
Ausland absolvieren in Form von Studienaufenthalten, Praktika usw.,
wobei die Fakultät bei der Vermittlung teilweise beteiligt ist. Diese Praxis,
die als Modell für alle theologischen Fakultäten und Fachbereiche als
Modell dienen kann, sollte auf den Diplomstudiengang ausgeweitet wer-
den. Dies könnte auch von studentischer Seite aus die von Politik und
Kirchen geführte Debatte um ein wie auch immer zivilreligiös begründe-
tes Europa anregen. (Hier teilt die Rostocker Fakultät die allgemein
mangelnde Flexibilität für ganz aktuelle Angebote wie z. B. zur Präam-
bel-Diskussion der EU, was aus personellen Gründen faktisch nicht
machbar ist, aber für alle Fakultäten eingefordert werden muss.)

Religionspädagogik an einer Theologischen Fakultät

Bislang haben Theologische Fakultäten die Lehramtsausbildung einfach
nebenher mitbetrieben. Die vollzogene Professionalisierung der Lehr-
amtsausbildung auch im Bereich der Religionspädagogik fordert hier ein
Umdenken. In Rostock ist faktisch die Integration so geschehen, dass
sie den Rang eines Modells haben kann. Beide Studiengänge, nämlich
die Ausbildung von Pfarrern und Pfarrerinnen, Diplomtheologen und
Diplomtheologinnen und von Religionslehrern und Religionslehrerinnen,
sind als gleichrangig anerkannt, werden aber doch zugleich auch in ihren
eigenständigen Berufsprofilen berücksichtigt. Darin spiegelt sich einer-
seits sicher auch die hohe Zahl der Religionslehrer-Studierenden gegen-
über den Pfarramts-Studierenden wider (150 zu 70). Andererseits steht
dahinter ein längerer Lernprozess, in dessen Verlauf die Minderrangig-
keit der Lehrerausbildung überwunden worden ist. Dieses Modell ist et-
was Besonderes, womit die Fakultät „wuchern“ sollte, auch in der Kon-
kurrenz mit anderen Theologischen Fakultäten. Zu dieser Entwicklung
hat auch der Umstand beigetragen, dass es in der Vergangenheit eine
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Reihe von Veranstaltungen zwischen Fachwissenschaftlern und Fachdi-
daktikern gegeben hat – eine Praxis, die konsequent fortgeschrieben
und eher noch ausgebaut werden sollte. Entsprechend gibt es Veran-
staltungen zwischen Fachwissenschaftlern/innen und Fachdidakti-
kern/innen.

Ein Defizit könnte dort bestehen, wo die kirchlich-pädagogischen Felder
nicht genügend in die Religionspädagogik integriert sind, etwa die Felder
des Kindergottesdienstes und des Konfirmandenunterrichtes.

Theorie und Praxis des persönlichkeitsentwickelnden Lernens prägen
die Religionspädagogik deutlich. Es erscheint wünschenswert, dass mit
der Entfaltung und Durchführung dieses plausiblen Ansatzes zugleich
die Theorie wie praxisorientierte Pluralität von religionspädagogischen
Konzeptionen noch etwas stärker in Erscheinung treten kann.

Studieren an der Fakultät

Die überschaubare Größe der Fakultät bedingt ein fast familiäres Klima.
Diese kommunikative Nähe bringt aber auch Probleme sowohl für die
Studierenden als auch die Lehrenden. Das Studienziel der Selbststän-
digkeit, nämlich sowohl der eigenen Orientierungskompetenz als auch
der kritischen Rezeptionsfähigkeit, wird in unserer Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft immer wichtiger. Wahrung der Eigenständigkeit und
Angebote der Beratung sind für Studierende gleichermaßen wichtig, ge-
rade in der Studieneingangsphase, die hier in exemplarischer Weise
gestaltet wird. Probleme scheint es bei der Lesbarkeit (und Praktikabili-
tät) der Studienordnungen zu geben; hier herrscht noch institutionali-
sierter Beratungsbedarf.

Exemplarität und Transferkompetenz sind heute wichtige hochschuldi-
daktische Dimensionen bei der Vermittlung theologischer Stoffe, und
zwar im Blick auf die zu elementarisierenden Inhalte selbst als auch im
Blick auf den Wissens-Transfer im späteren Berufsfeld. Zusammen mit
dem vielfältigen Angebot einführender Literatur lässt sich diese Intention
in mitbestimmender Kooperation der Studierenden durchführen.

Medienausstattung und Mediennutzung sind relativ gut, selbst wenn die
Anlagen auf zwei etwa 350 m auseinander liegende Gebäude verteilt
sind. Die Arbeit mit den neuen Medien wird gefördert. Zugleich wird das
gerade berufsorientierte Bewusstsein einer multimedial durchsetzten Bil-
dung in der Wissens-, Informations- und Lerngesellschaft im Studium
geweckt und kritisch begleitet.
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Probleme bei den Studierenden sind manchmal die unterschiedlichen
Sozialisationsbiographien mit entsprechend variierenden Anforderungs-
profilen für die Lehrenden und mit entsprechenden Wünschen der Stu-
dierenden nach mehr Wissenschaftlichkeit bzw. nach mehr Spiritualität,
die langen „Anlaufphasen“ bes. bei dem Diplomstudiengang mit dem Er-
werb der Sprachen, die steigende Unfähigkeit Sinn erfassenden Lesens
von Texten bes. bei Studienanfängern. Die Studienzeit verlängert sich
durchschnittlich in einem Maße, dass hier Abhilfe geschaffen werden
muss (etwa im Zusammenhang mit der Einführung gestufter Studien-
gänge mit starker Regelung). Hier sind Überlegungen in verschiedene
Richtungen notwendig: Straffung der Curricula, sinnvoller Umgang mit
Sprach-Anforderungen, Proseminare mit Lese-, Interpretations-, Wieder-
holungsübungen.

Die Fakultät legt großen Wert auf Spiritualität, Gottesdienste, liturgische
u.a. Handlungen. Diese Angebote, Optionen und Aufgaben werden zwi-
schen der Fakultät und ESG abgesprochen und gemeinsam durchge-
führt. Über die Verbindung von Spiritualität und Studium bestehen unter-
schiedliche Auffassungen, speziell unter den Studierenden.

Der Begriff der Elementarisierung taucht in der Selbstbeschreibung öfter
auf. Es blieb auch in den Gesprächen offen, ob darunter Reduzierung
und Vereinfachung vor allem für die Studienanfänger oder die Transpa-
renz theologischen Denkens und Diskutierens von der Alltagswelt her
und auf diese hin zu verstehen sei.

Das Angebot

Das Angebot ist inhaltlich breit gefächert und berufsbezogen angeboten.
Gender-Fragen, religionswissenschaftliche Aspekte wie Neue Religiosi-
tät, New Age, Neopaganismus, Neoschamanismus, Probleme der medi-
alen Erzeugung von Virtuellen Welten, Cyberspace, Cyborgs als mögli-
che säkulare Formen von Religiosität usw. könnten stärker vertreten
sein.

Das Angebot ist geschichts-, philosophie-, dogmengeschichtslastig und
könnte deutlichere Bezüge auf Gegenwartsdiskurse ausweisen, z. B. auf
ästhetisierende, phänomenologische, dekonstruktive Ansätze in Theolo-
gie, Philosophie und Soziologie. Dabei ist zu beachten, dass jeweils die
Pluralität der Ansätze auch für Studenten und Studentinnen sichtbar
wird, z. B. die Beachtung dekonstruktiver Theorieansätze in der Textin-
terpretation (etwa wie in Greifswald).
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Für interdisziplinäre Angebote könnte an Misch-Finanzierung gedacht
werden unter Beachtung der Gefahr einer Instrumentalisierung von Bil-
dung „von außen“. Gleichzeitig ist zu überlegen, ob und wie die Einwer-
bung von Drittmitteln bei Berufungen stärker betont werden kann.
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Ergebnisbericht der theologischen Fakultät der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

1. Verlauf der Evaluation

Die Theologische Fakultät Greifswald hat sich im Rahmen des Verbun-
des Norddeutscher Universitäten an der Evaluation von Studium und
Lehre im Fach Theologie 2002/03 beteiligt.

Eine Arbeitsgruppe der Fakultät mit Lehrenden und Studierenden hat
unter der Leitung von Prof. Dr. Martin Onnasch seit April 2002 an der
Selbstbeschreibung der Fakultät gearbeitet. Diese Selbstbeschreibung
wurde im erweiterten Fakultätsrat am 9. Juli 2002 präsentiert und disku-
tiert und anschließend an die Gutachter der externen Evaluationskom-
mission weitergereicht.

Am 19. Dezember 2002 hat die Evaluationskommission die Theologi-
sche Fakultät besucht, Gespräche mit den Studierenden und Lehrenden
(sowohl wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als auch
Professorinnen und Professoren) sowie mit Beauftragten der Verwaltung
geführt.

Am 26. und 27. Mai 2003 haben Vertreter der Fakultät an der Auswer-
tenden Konferenz des Nordverbundes im Haus Rissen in Hamburg teil-
genommen.

Das externe Gutachten der Evaluationskommission, die Ergebnisse der
Auswertenden Konferenz und die Aussagen des Hochschulentwick-
lungsplans der Universität Greifswald zur Theologischen Fakultät waren
in den Monaten nach Abschluss der Evaluation Grundlage für Gesprä-
che der Fakultätsleitung mit der Hochschulleitung über eine Zielvereinba-
rung. Diese Zielvereinbarung konnte am 10. Juni 2004 vom Dekan der
Theologischen Fakultät (Prof. Dr. M. Herbst) und vom Prorektor für Leh-
re (Prof. Dr. C.-D. Classen) unterzeichnet werden.

2. Profil der Theologischen Fakultät Greifswald

Die Theologische Fakultät ist Gründungsfakultät (1456) und in jüngerer
Zeit Ausgangspunkt der Neuaufbrüche der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
(1945/46 und 1989) gewesen. Ihre rechtliche Stellung ergibt sich aus Ar-
tikel 4 des Vertrages zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und
der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs und der
Pommerschen Evangelischen Kirche vom 20. Januar 1994 (Güstrower
Vertrag) sowie Artikel 9 Absatz 3 der Landesverfassung.
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Die Fakultät sieht es als ihre vordringlichste und grundlegende Aufgabe
an, den Studierenden theologische Kompetenz zu vermitteln, die in der
Auslegung der biblischen Texte gründet. Die Voraussetzung dafür ist das
Lernen der biblischen Sprachen (Hebräisch und Griechisch) und der
Sprache der kirchlichen Lehre und Überlieferung (Latein). Daraus er-
wächst ein kontinuierlicher Umgang mit den Texten der Bibel und ihrem
Anspruch an modernes Leben und menschliche Gesellschaft. Damit er-
gibt sich gleichzeitig ein bewusster Umgang mit der deutschen Sprache.
Im Vergleich zu anderen Theologischen Fakultäten hat sie sich für Stu-
dierende als ausgesprochen attraktiv erwiesen. Die Studierenden der
verschiedenen Studiengänge (Diplom, Lehramt, Magister bzw. zukünftig
Bachelor/Master) bringen allerdings sehr unterschiedliche Vorausset-
zungen und Vorkenntnisse mit. Für die Studierenden, die nicht im Dip-
lomstudiengang eingeschrieben sind, ist Theologie zudem nur eines von
zwei, bisher sogar z.T. drei ihrer Studienfächer. Damit sie das ange-
strebte Ausbildungsziel erreichen können, will die Fakultät noch mehr als
bisher gezielt auf diese Studierenden abgestimmte Lehrveranstaltungen
anbieten.

Die Mitglieder der Fakultät konzentrieren sich in Forschung und Lehre
schwerpunktmäßig auf folgende Bereiche:

•  die biblische und darauf aufbauende christliche und jüdische Literatur
(einschließlich computergestützter Verfahren der pragmatischen
Texterschließung) und Kunst; dabei kommt der Kooperation mit ent-
sprechenden Disziplinen der Philosophischen Fakultät eine wichtige
Rolle zu;

•  die Geschichte von Juden- und Christentum (in Zusammenarbeit mit
Geschichtswissenschaft) sowie ihr Verhältnis zueinander von den bib-
lisch-frühjüdische Traditionen und Lebensweisen über die Reformati-
on bis zum neuzeitlichen Antisemitismus (auch anhand der vielfältigen
Sammlungen im Gustaf-Dalman-Institut für Biblische Landes- und Al-
tertumskunde); dabei sollen die Vermittlung des Judentums und der
jüdischen Wurzel des Christentums im Lehrangebot aller theologi-
schen Fächer verankert werden;

•  die Diskussion der Wahrheitsfrage im Kontext des christlichen Glau-
bens, dabei wird der christliche Glaube systematisch entfaltet und das
kritische Gespräch mit philosophischem Denken sowie mit anderen
weltanschaulich-religiösen Überzeugungen geführt, einschließlich des
postmodernen philosophisch-ethischen Diskurses;
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•  die Gestaltung christlichen Lebens (z.B. Gottesdienst und Predigt zu-
sammen mit der Kirchenmusik), die Vermittlung christlichen Glaubens
in Schule und Gemeinde sowie die Beantwortung ethischer Fragen
(z.B. in der Medizin);

•  die Bewältigung der missionarischen Herausforderung der Kirche an-
gesichts einer säkularisierten und religiös pluralisierten Gesellschaft.
Dieses Thema wird schwerpunktmäßig am Institut für die Erforschung
von Evangelisation und Gemeindeentwicklung (gegründet am
1.4.2004, 3 drittmittelfinanzierte Mitarbeiterstellen) bearbeitet;

•  der Umgang von Kindern mit Neuen Medien, insbesondere dem In-
ternet (interdisziplinäres Forschungsprojekt „Kinderkultur im Internet“);

•  die spätantik-christliche und byzantinische Kunstgeschichte und ihre
Bedeutung für christliches Leben und Kultur.

In der Lehre hat die Theologische Fakultät das Ziel, die seit 1990 lang-
sam, aber stetig gewachsene Studierendenzahl auf insgesamt 200 Stu-
dierende in den verschiedenen Studiengängen zu erhöhen.

Modularisierte Studiengänge werden zunächst mit Blick auf B.A.-Module
für die Studiengänge der Philosophischen Fakultät und das Fach „Evan-
gelische Religion“ in der Lehrerbildung, mittelfristig aber auch für den
Diplomstudiengang ins Auge gefasst. Eine Arbeitsgruppe der Fakultät
wird bis Anfang 2005 dazu Entwürfe vorlegen.

3. Zielvereinbarung

An der Verwirklichung der Zielvereinbarung vom 10. Juni 2004 arbeitet
die Theologische Fakultät kontinuierlich. Sie stellt das nachhaltigste Er-
gebnis der Evaluation 2002/2003 dar:
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Ergebnisbericht des Fachbereichs Evangelische
Theologie der Universität Hamburg

Stellungnahme des Dekans zum gutachterlichen Bericht
zur Evaluation von Studium und Lehre

Der Fachbereich 01 Ev. Theologie hatte – nach ausführlicher Beratung in
den eigenen Gremien – bei der auswertenden Konferenz in Rissen (25.-
26.05.2003) seine grundsätzlichen Einwände gegenüber dem „Entwurf“
des gutachterlichen Berichts zur Evaluation von Studium und Lehre un-
missverständlich dargelegt. So wurde im Besonderen kritisiert, dass die
Kriterien, nach denen die Gutachten angefertigt worden sind, nicht offen
gelegt sind, obwohl alle evaluierten Fachbereiche bzw. Fakultäten ihre
Selbstdarstellung nach solchen einheitlichen Kriterien angefertigt hatten.
Die Frage nach den Beurteilungsmaßstäben bestimmte die gesamte
Diskussion. Die Frage nach den Beurteilungskriterien der Gutachter ist
auch durch die neue Vorbemerkung im Endtext nicht geklärt worden.

Zum anderen wurde seitens des Fachbereiches grundsätzlich moniert,
dass die Arbeit des Fachbereiches Ev. Theologie Hamburg völlig einsei-
tig unter dem Aspekt der Religionspädagogik evaluiert worden ist (die
nicht in seiner Hoheit liegt, sondern beim Fachbereich 06 Erziehungs-
wissenschaften). Obwohl seitens der Gutachter zugesagt wurde, im
Endbericht des Gutachtens die Aufgabe des Fachbereiches in seiner
Gesamtheit würdigen zu wollen, prägt diese Einseitigkeit auch weiterhin
das Endgutachten. Das Gutachten ignoriert damit wissentlich die Selbst-
darstellung des Fachbereiches und entspricht keinem wissenschaftlichen
Verständnis von dem Gesamtauftrag eines Faches Evangelische Theo-
logie. So finden vier der sechs theologischen Disziplinen überhaupt kei-
nerlei Erwähnung, geschweige denn eine Würdigung. Ohne die vielen
weiteren Unrichtigkeiten im Endberichtes hier noch zu benennen (von
denen es seitens der Gutachter ebenfalls hieß, dass sie nicht mehr wie-
derholt würden, die aber weiterhin im Endgutachten stehen), ist das Gut-
achten über den Fachbereich Evangelische Theologie insgesamt eine
völlig verzerrende Darstellung dessen, was der Fachbereich Ev. Theolo-
gie Hamburg in Studium und Lehre leistet. Der Fachbereich vermag es,
weil methodisch und inhaltlich gänzlich unzureichend, als Maßstab zur
Verbesserung von Studium und Lehre nicht zu akzeptieren.
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Unabhängig von alledem wird sich der Fachbereich – wie in der Vergan-
genheit – auch in Zukunft um die Steigerung der Qualität in Studium und
Lehre bemühen.

Im Einzelnen sind dazu folgende Maßnahmen schon in die Wege geleitet
oder werden baldmöglichst in Angriff genommen:

•  In der Bibliothek wird dank der Einstellung einer neuen Mitarbeiterin
die retroverse Katalogaufnahme entschieden rascher als bislang fort-
geführt und hoffentlich zu einem (vorläufigen) Abschluss gebracht.
Der Abgleich der Anschaffungen mit der Staats- und Universitätsbib-
liothek und der Nordelbischen Kirchenbibliothek wird intensiviert und
in absehbarer Zeit eine Generalrevision der Bibliothek durchgeführt.
Der Dekan geht davon aus, dass die Universitätsverwaltung (wie an-
gekündigt) für die retroverse Katalogaufnahme studentische Hilfs-
kräfte (bzw. entsprechende Mittel) dafür zur Verfügung stellt.

•  Die Debatte über die Einführung der Bachelor- und Master-Studien
wird in ständiger Rücksprache mit dem Ev. Fakultätentag fortgeführt.
Sie geht davon aus, dass für die Mehrzahl aller Studierenden des Fa-
ches, d. h. Pfarramtsbewerber und Lehramtsbewerber, das 1. Theol.
Examen bzw. das Staatsexamen als die alleinige Berufsqualifikation
gilt. Die Entscheidungen über die Berufsqualifikationen liegen also bei
den zukünftigen Arbeitgebern der Absolventen. Der Fachbereich wird
auch darauf sehen, dass die Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse
weiterhin mit den Abschlüssen anderer Ev. Theol. Fachbereiche bzw.
Fakultäten kompatibel bleiben.

•  Mit der Neuwahl eines Fachvertreters für das Sokrates/Erasmus-
Programm und eines noch zu bestimmenden Ansprechpartners aus
dem akademischen Mittelbau für dieses Programm wird versucht
werden, den internationalen Austausch zu intensivieren, z. B. mit den
Fakultäten in Århus, Zürich, Wien und anderen Orten.

•  Die Abstimmung in Lehrveranstaltungen mit dem FB 06 Erziehungs-
wissenschaft wird verbessert, speziell durch Bekanntgabe der Zeiten
für die Praktika seitens des FB 06 gegenüber dem FB 01 Ev. Theolo-
gie.

•  Am FB 01 Ev. Theologie werden auch in Zukunft Fragen der Frauen-
und Gender Studies u.a. in Lehraufträgen und Vorträgen wahrge-
nommen.
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•  Da alle Mitarbeiter des Fachbereichs durch die im Gang befindliche
Reform der Universität schon über Gebühr beansprucht sind und von
Seiten des Universitätspräsidiums trotz dieser Situation dem Fachbe-
reich Ev. Theologie die halbe Stelle eines Planers bislang nicht wieder
zugewiesen wurde, ist vorerst eine kontinuierliche Hilfestellung für
den Einsatz moderner Datentechniken (Beamer, Brenner, Scanner
usw.) personell kaum sicherzustellen. Mit studentischen Hilfskräften
und mittels Werkverträgen wird jedoch die Homepage des Fachberei-
ches auf einem angemessenen Stand gehalten werden (inklusive ei-
ner elektronischen Form des KVV).

•  Der Fachbereich wird sich weiterhin intensiv um die Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses bemühen (Doktoranden, wissen-
schaftliche Mitarbeiter u.a.). Angesichts der Veränderung der Wissen-
schaftskultur (Habilitation) wird sich die weiter zu führende Debatte
um die Einführung von Juniorprofessuren im Abgleich mit anderen Ev.
Theol. Fachbereichen bzw. Fakultäten vollziehen. Sie bleibt bei der
Unterfinanzierung der Personalmittel an der Universität Hamburg aber
äußerst mühsam.

•  Dem interreligiösen Dialog, der von allen Mitgliedern des Fachberei-
ches Ev. Theologie, besonders aber von Seiten des Instituts für Mis-
sions-, Ökumene- und Religionswissenschaft schon in der Vergan-
genheit vorbildlich geführt wurde, wird weiterhin besondere Aufmerk-
samkeit zuteil. Die Ausschreibung zwecks Neubesetzung der zweiten
Professur im Fach Missions-, Ökumene- und Religionswissenschaft
ist für die Fortführung dieses Dialogs zwingend.

•  Das Universitätspräsidium steht gegenüber dem Fachbereich Ev.
Theologie schon seit langem im Wort, die unzumutbare Raumsituati-
on in der Sedanstr. 19 abzustellen. Der Dekan des Fachbereiches
wird die Einlösung dieses Versprechens immer wieder anmahnen.
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Ergebnisbericht der theologischen Fakultät der
Christian-Albrechts-Universität Kiel

Die Evaluation von Studium und Lehre im Fach Evangelische Theologie
(2002/03) durch den Verbund Norddeutscher Universitäten fand zu ei-
nem Zeitpunkt statt, der für die Theologische Fakultät in doppelter Hin-
sicht eine größere Veränderung brachte. Mit dem Ende des Sommerse-
mesters 2002 wurde erstens die Erziehungswissenschaftlichen Fakultät
aufgelöst; deshalb übernahm die Theologische Fakultät zum 1. Oktober
2002 im Sinne der Fach-zu-Fach-Eingliederung den Lehramtsstudien-
gang Evangelische Religion für die Realschule. Diese  Integration erfor-
derte von Studierenden und Lehrenden neue Orientierung; der wechsel-
seitigen Verständigung zwischen den Gruppen der ehemaligen EWF und
der Theologischen Fakultät diente ein vom Dekan gebildeter begleiten-
der Gesprächskreis. Mit der Ausweitung des Lehrbedarfs zugleich ging
zweitens eine Reduktion des Lehrpersonals einher. Wie es der universi-
täre Strukturplan aus dem Herbst 2000 vorschrieb, wurde mit der Integ-
ration des EWF-Studiengangs die ehemalige EWF-Professur für ev. Re-
ligionsdidaktik gestrichen. Auch wenn eine dreijährige Übergangsrege-
lung Linderung schaffen sollte, belastete der Sachverhalt, dass diese
Stellenreduktion auch noch mit der neuen Vakanz einer Kirchenge-
schichtsprofessur zusammenfiel, die neue Lehrsituation zusätzlich.

Der Evaluation wurde zunächst nicht mit freudiger Erwartung entgegen-
gesehen. Nach einer Prüfung durch den Landesrechnungshof Schles-
wig-Holstein im Winter 2001/02 und einer Anhörung durch die Experten-
kommission für das Hochschulwesen  (Erichsen-Kommission) im Som-
mer 2002 war die Evaluation die dritte externe Begutachtung der Fakul-
tät innerhalb eines Jahres; dies wurde anfangs von manchen Fakultäts-
mitgliedern als ermüdend und wenig ersprießlich empfunden. Im Verlauf
der Evaluation ergab sich aber ein deutlicher Wandel in dieser Einschät-
zung. Für die neue Lehrsituation seit Eingliederung der EWF brachte der
Evaluationsprozess bedeutsame Anregungen.

Die Evaluation begann im Sommer 2002 mit einer ausführlichen Selbst-
beschreibung der Theologischen Fakultät. Die Ausarbeitung der Selbst-
beschreibung beförderte die Wahrnehmung der neuen Situation, auf die
sich die Fakultät einstellen musste. Die Gespräche der Fakultät, ihrer
Gruppen und ihrer Leitung mit der externen Gutachterkommission im
Dezember 2002 gaben wichtige Impulse, welche Wegmarken bei der
Lösung der anstehenden Aufgaben in der Lehre besonders zu beachten
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seien. Die Beurteilungen und Empfehlungen der Gutachterkommission,
die während der Auswertungstagung im Mai 2003 in Hamburg-Rissen
und im endgültigen Bericht artikuliert wurden, fanden Eingang in die Ziel-
vereinbarung, die zwischen der Theologischen Fakultät und der Univer-
sitätsleitung zur Umsetzung der Evaluationsergebnisse nach intensiven
Beratungen im Dezember 2003 abgeschlossen wurde. Durch eine Reihe
von Einzelmaßnahmen soll das Ziel, Stärken auszubauen und Schwä-
chen abzubauen, erreicht werden. Dies soll nach einem Jahr (Ende
2004) gemeinsam überprüft werden.

Die Situation von Studium und Lehre an der Theologischen Fakultät stellt
sich momentan (April 2004) so dar, dass die konkreten Maßnahmen der
Zielvereinbarung zur Lehrverbesserung bereits weitgehend realisiert
sind.

Dies gilt zunächst im Blick auf Kapitel II für die lehrrelevanten Rahmen-
bedingungen, bei denen die apparative Ausstattung (Punkte b und d)
erfolgt ist und die EDV-Verbesserungen (Punkte a und c) in der Ausfüh-
rung sind.

Dies gilt sodann auch im Blick auf Kapitel III für die Verbesserung von
Studium und Lehre in den Lehramtsstudiengängen. Für diese werden
fachdidaktische Lehrveranstaltungen verstärkt angeboten (Ziel 3); dies
ist um so mehr erforderlich, weil durch die neuerliche überraschende
Änderung der Prüfungsordnung Lehrkräfte I. Staatsexamen (POL I) seit
Herbst 2003 die fachdidaktischen Studienanteile quantitativ heraufge-
setzt worden sind. Vermehrt werden bereits auch Lehrveranstaltungen
zu aktuellen Gesellschaftsproblemen und zu interdisziplinären Themen-
feldern angeboten (Ziel 2). Spezielle fachdidaktische Lehrveranstaltun-
gen für den Studiengang Religion an Realschulen sind bereits etabliert
(Ziel 4). Lehrveranstaltungen zur Einheit der Theologie sind für das
nächste Wintersemester 2004/05 angekündigt (Ziel 1).

Die im IV. Kapitel vorgesehene Institutionalisierung vermehrter Aus-
landskontakte (Ziel 1) und die Etablierung eines neuen Internet-Auftritts
der Fakultät (Ziel 2) sind ebenfalls vollzogen.

Schwierigkeiten bereiten zwei der in Kapitel I vereinbarten Strukturmaß-
nahmen. Während zur Sicherung der nicht ausreichend in der Theologi-
schen Fakultät vertretenen religionswissenschaftlichen und ökumene-
wissenschaftlichen Lehrkapazität (Ziel 1) die Kooperation mit der Kieler
Philosophischen Fakultät (Punkt a) förmlich beschlossen (Islamwissen-
schaft) bzw. vereinbart (Indologie) ist, hat es zwar Gespräche mit dem
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Hamburger Fachbereich Evangelische Theologie (Punkt b) über die un-
terschiedlichen Felder und Modi einer Zusammenarbeit gegeben, doch
bisher ohne klare Ergebnisse. In Hamburg ist eine tief greifende Verän-
derung der Universitätsstruktur im Gange; der neue Status sowie die
Personalausstattung und die Aufgabenbestimmung sind noch nicht ab-
schließend festgelegt. Erst wenn diese Entscheidungen getroffen worden
sind, lassen sich die Verhandlungen und Planungen zu einem internatio-
nalen Regionalverbund unter Einbeziehung von skandinavischen und
baltischen Fakultäten konkretisieren.

Die Wiederbesetzung der seit 2002 vakanten Professur für Ältere und
Mittlere Kirchengeschichte (Ziel 2) ist bisher nicht erfolgt. Zwar sind im
Dezember 2003 in der Zielvereinbarung zwischen der Landesregierung
Schleswig-Holsteins und der Universität Kiel die im geltenden Struktur-
plan und in den Erichsen-Empfehlungen vorgesehenen zehn Professu-
ren für die Theologische Fakultät verbindlich bestätigt worden, doch
schiebt das zuständige Ministerium die Genehmigung der beantragten
Ausschreibung immer wieder hinaus, weil die Kooperationsgespräche
mit Hamburg noch nicht zu einem Ergebnis gekommen seien. Durch die-
se Verzögerung wird die Lehrsituation weiterhin in starkem Maße beein-
trächtigt. Eine baldige Erfüllung der beiden Zielvereinbarungen vom De-
zember 2003 ist dringend.
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Ergebnisbericht des Instituts für evangelische
Theologie und Religionspädagogik der
Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg

Eine Zielvereinbarung zwischen dem Institut für Evangelische Theologie
und Religionspädagogik und dem Präsidium der Universität Oldenburg
ist bis heute nicht zustande gekommen, weil sich die Universität nicht in
der Lage sieht, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um die in
der Evaluation festgestellten gravierenden Mängel in der personellen
Ausstattung des Instituts zu beheben. Faktisch hat sich diese Situation
inzwischen bereits noch weiter verschlechtert. Dazu im Einzelnen:

Es gab insgesamt drei Treffen von Vertretern des Instituts und des Prä-
sidiums, um eine Zielvereinbarung vorzubereiten. Von Anfang an
herrschte Einigkeit darüber, dass hierin vor allem fünf Maßnahmen zur
Behebung der personellen Defizit-Ausstattung des Instituts vereinbart
werden müssten:

1. Umwandlung der drei befristeten MitarbeiterInnen-Stellen in feste
Stellen, um die Aufrechterhaltung des bisherigen Standards der Arbeit
des Instituts zu ermöglichen.

2. Haushaltstechnische Sicherstellung der halben Mittelbaustelle zur
Praktikabetreuung, die bisher nur auf verwaltungstechnisch äußerst
komplizierte Weise und mit der Auflage eines halbjährlich zu stellenden
Verlängerungsantrags „garantiert“ wird.

3. Ausschreibung einer W2-Professur in Kirchengeschichte, nachdem
die bisherige Lehrstuhlinhaberin Prof. Dr. Ilse Meseberg-Haubold in den
Ruhestand verabschiedet wurde. Diese Maßnahme dient wie die unter
1.und 2. genannten der Aufrechterhaltung der Grundausstattung für die
Arbeit des Instituts.

4. Einrichtung einer Juniorprofessur für Islamwissenschaften zur Verbes-
serung des für Lehramtsstudierende notwendigen Angebotes in Religi-
onswissenschaften (= Realisierung einer bereits seit mehr als 10 Jahren
beantragten Stelle).

5. Ausweitung der Schreibkapazität durch Einrichtung einer halben Sek-
retärinnenstelle.

Außerdem hatte die Evaluation ergeben, dass das Defizit an Dienstzim-
mern behoben werden müsste sowie diese – zur Verstärkung der „Cor-
porate Identity“ des Instituts – räumlich stärker zu konzentrieren seien.
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Diese Maßnahme ist im Zuge der Neustrukturierung der Fakultät IV in
der Tat in Angriff genommen worden, wobei eine räumliche Konzentrati-
on noch aussteht.

Andere, Profil und Lehrangebotsstruktur betreffende „Auflagen“ waren in
dem Evaluationsgutachten nicht gemacht bzw. vom Institut bereits vor
Beginn der Verhandlungen über die Zielvereinbarung umgesetzt worden:
z.B. Entwicklung eines Basiscurriculums und Spezialveranstaltungen für
Kurzfachstudierende, Angebote der Weiterbildung im Bereich Internet
und Schule, wissenschaftstheoretische Ringvorlesung. Diese Themen
standen denn auch während der o.g. Treffen nicht zur Diskussion. Hier
ging es ausschließlich um die personelle Ausstattung, über deren Ver-
besserungswürdigkeit es keinerlei Differenzen gab. Freilich wurde von
Seiten der Vertretung des Präsidiums die Hoffnung ausgesprochen, die
Oldenburger Kirche möge die notwendigen Stellen finanzieren. Es ist je-
doch allgemein bekannt, dass diese noch nicht einmal genügend Mittel
zur Verfügung hat, um ihre eigenen Stellenanwärter/innen einstellen zu
können.

Nach dreimaligem Treffen stand fest: Die Universität könne weder die
Maßnahmen 1. und 2. (Mittelbau), die die Evaluations-Gutachtergruppe
für unverzichtbar zur Qualitätssicherung hielt, noch die von ihr für zu-
sätzlich erforderlich gehaltene Maßnahme 4. (Juniorprofessur in Religi-
onswissenschaften) realisieren, die zur Qualitätsverbesserung bzw. An-
passung der Ausstattung auf die Erfordernisse zeitgemäßer Lehreraus-
bildung nötig sei. Auch von einer halben Sekretärinnenstelle war nicht
mehr die Rede. Lediglich die Professur in Kirchengeschichte (s.o., 3.) ist
ausgeschrieben worden. Für diese Erhaltungsmaßnahme wurde freilich
keine neue finanzielle Strukturierung von Seiten der Universität notwen-
dig. Durch die Nichtrealisierung der Mittelbau-Stellen hingegen hat sich
die Situation des Instituts bereits jetzt faktisch massiv verschlechtert: ei-
ne der drei befristeten halben Stellen ist schon ausgelaufen, die zwei
anderen laufen nur noch ein bzw. zwei Jahre. An eine Umwandlung der
drei Stellen in Dauerstellen denkt die Universität nicht; lediglich für eine
von ihnen wurde eine befristete Verlängerung durch das Land Nieder-
sachsen in Aussicht gestellt, was allerdings nicht in einer Form zugesi-
chert werden kann, die einer Zielvereinbahrung vergleichbar wäre.

Wegen dieser Verdünnung der personellen Ausstattung sah sich das In-
stitut bereits gezwungen, die Kooperation mit der Universität Bremen
zeitlich auszusetzen, da sie von Oldenburger Seite aus nicht geleistet
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werden könnte, ohne dass das notwendige Grundangebot in der Lehre in
Oldenburg dadurch gefährdet würde.

Die Maßnahme 4., Einrichtung einer Juniorprofessur, wurde allenfalls als
Austausch gegen weiteren Anspruch auf die einzige C1-Stelle des Insti-
tuts, die noch ein Jahr lang mit einem Mitarbeiter im Bereich Altes Tes-
tament besetzt ist, in Aussicht gestellt. Damit wäre dann der Mittelbau
vollständig abgeschafft.

Die Verhandlungen wurden bisher nicht weitergeführt.

Stellungnahme der Hochschulleitung zur Evaluation von
Lehre und Studium und den Zielvereinbarungsverhandlun-
gen im Fach Evangelische Theologie

Wie im Ergebnisbericht des Faches beschrieben ist der Abschluss einer
Zielvereinbarung bis heute nicht zustande gekommen.

Wie ebenfalls im Bericht erwähnt, erkennt die Hochschulleitung den Be-
darf des Instituts hinsichtlich einer Verbesserung der personellen Aus-
stattung an, sieht sich allerdings aufgrund aktueller Kürzungsbeschlüsse
des Landes zurzeit nicht in der Lage, die erforderlichen finanziellen Mittel
oder Stellen bereit zu stellen.

Allerdings gibt auch Punkte, in denen sich die Sichtweisen zwischen
Fach und Hochschulleitung unterscheiden. Das Präsidium nutzt daher an
dieser Stelle ebenfalls die Gelegenheit, diese Punkte aus der eigenen
Perspektive darzustellen:

•  Die Agenda der Verhandlungen um eine Zielvereinbarung umfasste
erheblich mehr Bereiche als ausschließlich die personelle und sächli-
che Ausstattung des Instituts.

•  Die Zielvereinbarungsverhandlungen, die unter anderem auch wegen
der – zum damaligen Zeitpunkt – Unwägbarkeiten des HOK (Hoch-
schuloptimierungskonzept) schleppend verliefen, sollten fortgeführt
werden.

•  Bei den im Bericht erwähnten drei halben befristeten Mittelbau-Stellen
handelt es sich um Überlast-Stellen des Landes, über die die Univer-
sität nicht selbst verfügen kann und die das Land nicht weiter zur
Verfügung stellen wird.

•  Im Anschluss an die Empfehlungen der Gutachter wird in einer stärke-
ren Kooperation mit der Uni Bremen in der Lehre auch eine Chance
gesehen, strukturelle Defizite, wie z. B. das Fehlen einer Professur für
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Religionswissenschaften (Islamwissenschaften), die angesichts knap-
per finanzieller Mittel innerhalb der eigenen Universität kurzfristig nicht
auszugleichen sind, aufzufangen. Die Hochschulleitung bedauert da-
her sehr, dass sich das Fach in dieser Situation gezwungen sieht, die
Kooperation auszusetzen.
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Ergebnisbericht der theologischen Fakultät der Uni-
versität Rostock

Präambel

Die Theologische Fakultät (THF) beteiligte sich 2002/03 im Rahmen des
Verbundes Norddeutscher Universitäten an der Evaluation von Studium
und Lehre im Fach Theologie. Das umfassende Verfahren analysierte
Studienbedingungen und Studienwirklichkeit im Fach Theologie und
deckte Stärken und Schwächen der Fakultät auf. Nach der Selbstbe-
schreibung vom Juli 2002 folgte im Dezember 2002 eine Begehung
durch eine externe Gutachterkommission, deren Ergebnisse nach einer
Auswertenden Konferenz im Bericht vom Juli 2003 festgehalten sind.

Der vorliegende Ergebnisbericht knüpft an diese Ergebnisse der Evalua-
tion von Studium und Lehre an. Er soll aufzeigen, zu welchen Folgen die
Evaluation von Studium und Lehre für die theologischen Studiengänge
geführt hat. In Ermangelung des Abschlusses einer Zielvereinbarung
zwischen der Universitätsleitung und der Theologischen Fakultät liegen
diesem Bericht die aus dem Evaluationsverfahren abgeleiteten Ziele für
das Fach Theologie an der Universität Rostock zugrunde.

Profil

Das Profil der Theologischen Fakultät hat in dem Begriffspaar „Christen-
tum und Kultur“ seinen Ausdruck gefunden. Im Evaluationsbericht heißt
es dazu einleitend: „Die Theologische Fakultät der Universität Rostock
zielt, wie auch andere geisteswissenschaftliche Fächer im Rahmen der
universitas litterarum, zunächst auf die Pflege und Vertiefung jenes Wis-
sens, das nicht auf technische Anwendbarkeit ausgerichtet ist, sondern
der Bemühung entstammt, uns und unsere Welt besser und angemes-
sener zu verstehen. Das Spezifikum der universitär etablierten (evange-
lischen) Theologie besteht dabei darin, dass sie sich bei dieser Reflexion
ethisch-orientierender Gewissheiten ausdrücklich im Horizont der christ-
lichen Tradition (lutherischer Prägung) bewegt. Für das Selbstverständ-
nis der Rostocker Fakultät kommt darüber hinaus der religionswissen-
schaftlichen Fundierung akademischer Religionsforschung besonderes
Gewicht zu, weshalb die Religionswissenschaft auch integraler Be-
standteil des Gesamtprofils der Theologischen Fakultät ist. Zudem wird
der interdisziplinären Diskussion zwischen Theologie und außertheologi-
schen Wissenschaften große Bedeutung zugemessen. In diesem Zu-
sammenhang kann dann im Blick auf die Forschung das Interesse am
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Verhältnis von Christentum und Kultur – sowohl in seiner historischen
Dimension als auch im Kontext der Moderne – als ein alle einzelnen
Fachgebiete übergreifender und für alle Studiengänge relevanter Leitfa-
den wissenschaftlicher Arbeit beschrieben werden. Als integraler Be-
standteil dieses Selbstverständnisses kann, gleichsam als Folge der
notwendigen ‚Übersetzung’ des reformatorisch-christlichen Erbes in den
Horizont der Moderne, das für die Fakultät prägende hochschuldidakti-
sche Interesse gelten, das sich vor allem in der Lehre geltend macht.“

Die Theologische Fakultät ist sich dessen bewusst, dass diese pro-
grammatische Beschreibung eine Wegbeschreibung darstellt, an deren
Umsetzung weiter gearbeitet werden muss.

Angesichts der weiter zu entwickelnden Konturierung des Profils der
Theologischen Fakultät sind Maßnahmen zur Präzisierung und Umset-
zung des Konzepts „Christentum und Kultur“ einzuleiten. Folgende kon-
krete Maßnahmen wurden in diesem Zusammenhang bereits umgesetzt
bzw. auf den Weg gebracht:

•  die Entwicklung eines zukunftsfähigen Strukturkonzepts unter Be-
rücksichtigung innovativer Strategien und Strukturelemente. In diesem
Zusammenhang wurde und wird vor dem Hintergrund des Bemühens
um Profilierung und Schwerpunktbildung sowie mit Blick auf die not-
wendige Erzielung von Synergieeffekten die Möglichkeit der Um-
schichtung einzelner Arbeitsbereiche im Mittelbau geprüft. Die Ein-
richtung von zwei Juniorprofessuren ist auf den Weg gebracht wor-
den. Die Besetzung der Juniorprofessur „Hermeneutik neuzeitlicher
Christentumspraxis“ ist für das Sommersemester 2005 vorgesehen.
Das Verfahren zur Errichtung der Juniorprofessur „Interkulturelle Ge-
schichte des Christentums/Europäische Religionsgeschichte“ ist er-
öffnet. Eine Zwischenauswertung ist für Dezember 2005 geplant.

•  Die Institutionalisierung der Thematik „Christentum und Kultur“ als
Querschnittsthema innerhalb der Einführungsveranstaltung unter Be-
teiligung aller an der THF vertretenen Fachgebiete wurde im Som-
mersemester 2003 erstmals umgesetzt. Diese Maßnahme wird zu-
nächst in einer Erprobungsphase fortgesetzt, mit einer Zwischenaus-
wertung im Dezember 2005 abgeschlossen und, wenn sie sich be-
währt hat, bis zum Ende der kommenden Evaluierungsperiode wei-
tergeführt.

•  Die Vorgabe eines von der THF gemeinsam entwickelten Rahmen-
themas, das jeweils im Sommersemester in den verschiedenen Lehr-
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veranstaltungen seinen Ausdruck finden soll, wird erstmalig im Som-
mersemester 2004 unter dem Titel „Medialisierung von Wirklichkeiten“
realisiert. Die damit einsetzende Erprobungsphase wird bis zur Zwi-
schenauswertung im Dezember 2005 fortgesetzt und, wenn sie sich
bewährt hat, bis 2007 weitergeführt.

•  Die abschließende Formulierung einer Profilbeschreibung für die THF
ist in der Bearbeitung und soll bis Ende 2005 unter der Nomenklatur
„Christentum und Kultur“ fertig gestellt werden.

Verzahnung mit anderen Disziplinen

Um das Ziel des Ausbaus, der Verstetigung, der verstärkten Institutiona-
lisierung bereits bestehender sowie ggf. der Etablierung neuer Koopera-
tionsprojekte mit Nachbardisziplinen zu erreichen, wurden und werden
im Einzelnen geprüft, umgesetzt und evaluiert:

•  die Verstetigung der gemeinsamen Veranstaltungsreihe, die im Som-
mersemester 2003 mit der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät zum Dialog der Theologie mit den Naturwissenschaften be-
gonnen wurde,

•  die Institutionalisierung von „ERMUR“ (Ethik und Recht in der Medizin
an der Universität Rostock) in Gestalt gemeinsamer, interdisziplinärer,
studienrelevanter Lehrangebote,

•  die stärker formalisierte Institutionalisierung des seit 1998 bestehen-
den Kolloquiums mit der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät,

•  die Exploration weiterer Kooperationsfelder mit der Medizinischen Fa-
kultät,

•  die Exploration weiterer Kooperationsfelder im Rahmen des geplanten
juristischen Aufbaustudiengangs „Gesundheitsrecht/Arztrecht“,

•  die Institutionalisierung des Arbeitsbereichs Biblische Archäologie im
Schnittbereich von Natur- und Geisteswissenschaften durch Schaf-
fung eines gemeinsamen Studienganges „Grabungswissenschaften“,

•  die Weiterführung und Vertiefung interdisziplinärer Lehrveranstaltun-
gen mit der PHF (gemeinsame Exkursionen, Beteiligung an Ringvor-
lesungen etc.).
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Lehrangebot

Wie der Evaluationsbericht feststellt, sind „die mittleren Semester…, die
sich im Hauptstudium befinden und entsprechender Angebote bedürften
(z.B. systematische Fragestellungen, interdisziplinäre Veranstaltungen,
ethische Herausforderungen) … nur schwach vertreten“. Darüber hinaus
moniert der Evaluierungsreport ein geschichts-, philosophie- und dog-
mengeschichtslastiges Lehrangebot und mahnt die stärkere Berücksich-
tigung von Gender-Fragen und anderen Themen an. Die THF ist davon
überzeugt, den angesprochenen Punkten im Lehrangebot bereits Rech-
nung zu tragen, sie begreift indessen die Kritik als einen Anstoß, diese
künftig erkennbarer zu formulieren. Um die vermeintlichen oder tatsäch-
lichen Defizite im Lehrangebot zu beseitigen, wurden folgende Maßnah-
men umgesetzt bzw. befinden sich in der Planung:

•  die stärkere Berücksichtigung gesellschaftspolitischer Fragen bei der
Konzipierung der Lehrveranstaltungen,

•  die Verbesserung des Angebots an Lehrveranstaltungen, welche die
o. g. Themen zum Gegenstand haben,

•  die Einarbeitung von Hinweisen in das kommentierten Vorlesungsver-
zeichnis für diejenigen Seminare, die sich mit Gender-Fragen, neuer
Religiosität, medialer Erzeugung virtueller Welten als Formen „säkula-
rer“ Religionsformen sowie dekonstruktivistischen und anderen neue-
ren Theorieansätzen beschäftigen.

Die entsprechenden Maßnahmen sollen innerhalb der Gesamtlaufzeit
der kommenden Evaluierungsperiode (2003-2007) realisiert werden.

Studienzeitverkürzung / Sprachenabschlüsse

Für die relativ langen Studienzeiten sind insbesondere folgende Gründe
– in unterschiedlicher Gewichtung je nach gewähltem Studiengang –
(mit)verantwortlich: Probleme der Studierenden mit den Sprachab-
schlüssen (Hebräisch, Griechisch, Latein), Hinauszögern der Abgabe
von Seminararbeiten, so dass zum Anmeldetermin die erforderlichen
Leistungsnachweise fehlen, sowie (insbes. für Lehramtsstudierende) Ü-
berschneidungen von Lehrveranstaltungen in den verschiedenen Fä-
chern. Von studentischer Seite werden zudem die begrenzten Öffnungs-
zeiten der Bibliothek angemahnt. Um das Ziel der Verkürzung der Stu-
dienzeiten zu erreichen, hat die THF mit der Umsetzung folgender Maß-
nahmen begonnen:
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•  eine stärkere Berücksichtigung studentischer Bedürfnisse in den
altsprachlichen Tutorien durch eine intensive Zusammenarbeit mit der
Fachschaft. Für die Tutorien in Latein und Griechisch sind möglichst
Studierende höherer Fachsemester des Instituts für Altertumswissen-
schaften zu gewinnen,

•  ein verbindlicher Beschluss des Fakultätsrats zur Vorgabe klarer
Fristen für die Abgabe der Seminararbeiten durch die Studierenden
(i.d.R. bis zum Ende des laufenden Semesters mit der Möglichkeit der
einmaligen Verlängerung um bis zu max. 8 Wochen) und die Begut-
achtung der eingereichten Arbeiten durch die Lehrenden (8 Wochen)
sowie zur Festlegung von Übergangsfristen bis zur Einführung der
angestrebten Fristenregelung,

•  die Verlängerung der Öffnungszeiten der Fachbibliothek Theologie bis
20.00 Uhr konnte bisher noch nicht erreicht werden. Zu diesem Zweck
steht die THF in Verhandlungen mit der Universitätsbibliothek, in de-
nen es insbesondere um die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für
studentische Hilfskräfte geht.

Modularisierung

Die Modularisierung wird weiter vorangetrieben. Konkret heißt dies, dass
bis zum Ende des Jahres 2006 folgende Maßnahmen abgeschlossen
sein sollen:

•  die Rekonfigurierung des BA/MA-Studiengangs unter besonderer Be-
rücksichtigung nichttheologischer Studienanteile und strikter Modul-
arisierung der einzelnen Anteile,

•  die Modularisierung der Lehramtsstudiengänge, gegebenenfalls Ü-
berarbeitung der Prüfungsordnung,

•  die Modularisierung des Diplomstudienganges.

Internationale Beziehungen

Die vielfältigen internationalen Beziehungen werden auf einige Bezie-
hungsschwerpunkte konzentriert. Dabei ist darauf zu achten, dass die
inhaltliche Ausgestaltung und die strategischen Zielsetzungen der jewei-
ligen Auslandsbeziehungen klar beschreibbar sind. Zu diesem Zweck
sind bis zum Ende des Jahres 2005 folgende Maßnahmen vorgesehen:
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•  eine detaillierte Aufstellung bestehender/geplanter oder auch aufzulö-
sender internationaler Beziehungen unter genauer Beschreibung ihrer
inhaltlichen und institutionellen Formen,

•  die Entwicklung eines mittelfristigen Strategieplans,

•  die Erprobung der Strategie.

Verbesserung der Raumsituation

Angesichts der im Bericht der Gutachterkommission als „unzumutbar“
bezeichneten Raumsituation, die auch nach der aus Gründen des
Brandschutzes notwendig gewordenen Teilsanierung des großen Semi-
narraums weiterhin problematisch bleibt, machen eine grundsätzliche
und baldige Lösung unabdingbar. Die in diesem Zusammenhang ge-
führten Gespräche mit der Universitätsleitung lassen auf eine Verbesse-
rung der Raumsituation durch den Umzug in ein anderes Gebäude im
Laufe des Jahres 2005 hoffen.

Kooperation mit der Universität Greifswald

Die 1995 von Rostock initiierte und auf der Grundlage einer im Dezem-
ber 2002 erweiterten Kooperationsvereinbarung bestehende Zusam-
menarbeit mit der Schwesterfakultät in Greifswald wird daraufhin geprüft,
inwieweit über die bereits existierenden Formen hinaus (Lehraustausch;
gemeinsame Forschungsprojekte; Mitwirkung bei Berufungen etc.) wei-
tergehende Kooperationsbereiche entwickelt werden können. Auf der
Grundlage des Erreichten werden hierzu im Rahmen der jährlichen Zu-
sammentreffen der Lehrenden beider Fakultäten sowie der regelmäßi-
gen Arbeitstreffen zwischen beiden Fakultätsleitungen Vorschläge entwi-
ckelt.

Schlussbemerkung

Die Evaluation hat auf einzelne Mängel in der Gestaltung des Studiums
an der THF aufmerksam gemacht und einen diskursiven Prozess in
Gang gesetzt hat, der zu Korrekturen geführt hat.

Einige Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Studium und Leh-
re sind bereits realisiert worden. Mit dem Streben nach einer Einigung
zwischen der Universitätsleitung und der Fakultät auf eine von beiden
Seiten tragfähige Zielvereinbarung ist die Hoffnung auf die Unterstützung
der Universität bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen verbunden.
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